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Eine Illustralion zu Theognis.

(Tafel I.)

Während die epische Poesie den griechischen Vasenmalern

eine Fülle von Stoffen zugeführt hat, so dass man die Frage

aufwerfen kann^ oh dieser Kunsizweig ohne jene Anregung zu

haben sich so reich entfaltet haben würde wie es thatsächlich

der Fall gewesen ist, lässt sich begreiflicherweise ein Einfluss

der Lyrik auf die Vasenmalerei, abgesehen von denjenigen

Gesängen welche mythische Gegenstände behandelten, nur

selten nachweisen. Hierher gehören die Darstellimgen von

Dichtern auf Vasenbildern, welche Otto Jahn in seiner be-

kannten Abhandlung besprochen hat. Unter den von Jahn ge-

sammelten Beispielen steht oben an das Bild, welches Alkaios

und Sappho in einer Situation darstellt, die zwei zwischen

den Beiden gewechselten Gedichten entnommen ist. Verwandt

aber doch auch wieder verschieden ist die auf Tafel I nach

einer Zeichnung von Hrn. Gillieron zum ersten Male publi-

cirte Darstellung.

Das Bild nimmt den Innenraum einer Schale ein, die sonst

ausserdem schwarzglänzenden Firniss keinen Schmuck an sich

hat^. Das Gefäss, jetzt im Vasensaal des Museums der archae-

' Collignon, Cat. des vases peints du mus. de la soc. arch. n. 469 : Un
komme barhu couronne d'ache, le bas du Corps couvert d'une clamide ornie

de dessins en forme de petites croix, est couche sur lon lit ; le dos et le bras

gaiiche sont appuyis sur un coussin; la tete est renversie en arriere; de la

bouche entr' ouverte s'^chappent les mots suivants
,
qu'on litdans le champ (In-

schrift). De la main gauche il tient des tablettes ; la droüe abandonn6e et pen-

dante caresse im lievre. Dans le champ est suspendue une corbeille ä laguelle

pendent des houpes rouges. Le travail est tres-soignes ; les delails des muscles

sont traces avec une poinle emouss^e sur la terre encore mollc... U inscription

precise le charactere du personnage. Le lievre ßgure d'ailleurs frequemment

dans les scenes d'erasles et d'eroiiicnes.

MITTH. D. ARGH. INST. IX. \
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logischen Gesellschaft ausgestellt, gehört zu den Schätzen der

Keramik, welche die Gräber von Tanagra seit Jahren zu

spenden nicht aufgehört haben, trägt aber, wenn ich mich

nicht täusche, den Stempel einer attischen Werkstatt an sich.

Das Bild selbst ist wie ein Ausschnitt aus einem grösseren Ge-

mälde. Den bärtigen Mann, der da ausgestreckt auf einer

Kline liegt, den Unterkörper in ein gesticktes Gewand gehüllt,

den Rücken gegen ein Kissen gestützt, hat man sich bei ei-

nem Gastmahl gelagert zu denken. Die Genossen fehlen

und selbst Tisch und Trinkgeräth haben in dem Rundbild

keinen Platz gefunden; aber der Epheukranz, den der Gela-

gerte am Kopfe trägt, und der über ihm an der Wand aufge-

hängte Korb genügen zur Andeutung der Scenerie. Die Mahl-

zeit ist beendigt, die Spende dargebracht, der Paean verklun-

gen ; das Symposion hat begonnen. Der im Bild allein darge-

stellte Mann trägt wie der zurückgelegte Kopf, der geöffnete

Mund und die beigeschriebenen Worte erkennen lassen, ein

Lied vor'. Für die Flötenspielerin bot das Rund der Schale

keinen Raum; der Sänger begleitet sich selbst mit dem Kro-

talon, das er in der linken Hand hält^. Die rückläufig beige-

schriebenen Worte bilden den Anfang eines Hexameters, die

Fortsetzung und derzugehörige Pentameter stehen belTlieogn.

1365. 1366:

Es ist ein kleines in sich abgeschlossenes Gedicht, ein ritor-

' Dass der Mann singt ist an sich klar und jjedarf keines Beweises, doch

wird es interessiren das in der Et. ceraviogr. II 16 mitgetheilte Bild zu ver-

gleichen, welches einen in Gegenwart eines Preisrichters singenden und

spielenden Kitharöden darstellt.

^ Caslagnelten kommen auf Vasenbildern in der Regel in den Händen von
Tänzern und Tänzerinnen und daher als Attribut der Mänaden, Satyrn und
Komaslcn vor, aber vgl. das von Kekulie in der Arch. Zeit. 1873 Taf. 9 S.95

veröHenÜicbte Bild des Malers Eulhymides: zwei mit dem Rücken gegen-

einander gelagerte Jünglinge, von denen der eine die Doppelflöte bläst, der

andere in beiden Händen Krotalen hält.
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nello, wie sie heut zu Tage in rnanclicn Theilen Italiens die

Landbevölkerung singt. Aber die Situation, welche der Va-

senmaler hat darstellen wollen, ist damit nicht erschöpft.

Der Sänger ist selbst vou den gleichen Empfindungen bewegt,

wie sie in dem von ihm gesungenen Lied ausgesprochen sind;

er gedenkt sehnsüchtig eines geliebten Knaben. Auf dieses

Verhällniss deutet bestimmter noch als der aufgeregte Aus-

druck des Gesichtes der Gestus der rechten Hand, die einen

am Boden sitzenden Hasen kirri, und selbst der Umstand,

dass der Sänger bärtig dargestellt ist, ist in dieser Verbindung

nicht zufällig. Auch das Gedicht hat man sich an einen Abwe-
senden gerichtet zu denken; in diesem Sinne gefasst allein

wird es stimmungsvoll.

Das Schalenbild von Tanagra und die Darstellung des Al-

kaios und der Sappho haben mit einander gemein, dass in

beiden Fällen lyrische Gedichte den Malern die dargestellte

Situation eingegeben haben. Sie unterscheiden sich anderer-

seits dadurch, dass in dem einen Fall die Dichter selbst als

Träger der Situation dargestellt sind, während in dem Scha-

lenbild die Situation auf eine namenlose Person übertragen

und zugleich erweitert worden ist. Dieses Verhältniss aber

beruht weniger auf der freien Wahl der Maler, als auf dem
Charakter der Gedichte, der in dem einen Fall den Gedanken

an eine Loslösung des Motivs von der Person der Dichter

nicht aufkommen liess. Der Schalenmaler hat den Verfasser

des Liedes, in welchem er das Hauptmotiv seines Bildes ge-

funden hat, vielleicht gar nicht namentlich gekannt.

Gleichwohl ist das Schalenbild für die Geschichte der Poe-

sien, die uns unter Theognis Namen überliefert sind, nicht

ohne Interesse. Das Lied d» TratSwv vAWiGit steht in dem so-

genannten zweiten Buch der Sammlung, welches nur in ei-

ner Handschrift der grösseren Sammlung beigefügt ist. Man
hat diesen aus Liebesliedern an schöne Knaben bestehenden

Anhang wegen des Inhalts der Gedichte und mancher darin

vorkommenden Beziehungen auf Stellen in der Hauptsamm-

lung immer mehr oder weniger geringschätzig angesehen. Neu-
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erdings ist bemerkt worden, dass Stil und Wortschatz noch auf

die voralexandrinische Zeit hinweisen; man hat vermuthet,

dass diese erotischen Spielereien von einem Dichter des vierten

Jahrhunderts verfasst und in einer Handschrift der damals

schon vorliegenden Blumenlese aus den Poesien des Theognis

und anderer Elegiker am Schlüsse angehängt worden sei K

Mit dieser Autfassung steht das Schalenbild in Widerspruch.

Letzteres ist in der rolhfigurigen Technik ausgeführt-, gehört

aber nach dem Stil wohl zu den frühesten Beispielen dieser

Technik. Bei äusserst sorgfältiger Zeichnung im Einzelnen ist

die Composition der liegenden Gestalt von einer ünbehülf-

hchkeit, die wie alles unfertige Ringen etwas Rührendes an

sich trägt. Das Aufkommen der jüngeren Technik hat man

in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts gesetzt^. Das

Bruchstück eines unter dem Bauschutt des Parthenon gefun-

denen rothfio-uriffen Tellers hat sowohl im Motiv wie im Stil

Aehnlichkeit mit der Schale aus Tanagra (L. Ross, Arch.Aufs.

1 Taf. X). Die letztere wird man eher geneigt sein gegen den

Anfang als gegen die Mitte des Jahrhunderts anzusetzen; das

Lied, dessen Anfang darauf geschrieben steht, kann hiernach

sehr wohl aus der Zeit des Theognis stammen.

ULRICH KOEHLER.

< Vgl. imicr in Jalirb. f. Pliilol. 1881 S. 470 f.

2 Die auf der Tafel sclirairirteii Theile sind am Original mit roUibrauner

Deckfarbe überzogen.

3 Vgl. W. Klein, Euphronios S. 16 ff.



Inschriften aus Akraiphia.

Bei den Arbeiten, welche die französische Gesellschaft be-

hufs Trocken legtnii>- des'Copaissees veranstaltet liat, sind eine

Viertelstunde s. ö. von der Akropolis von Akraipliia c. 3 Me-

ter tief in einer Reihe 9 Grabsteine mit Inschriften gefunden

worden; es ist augenscheinlich, dass in dieser Gegend im Al-

terthum der Fridhof von Akraiphia gelegen hat. Sechs von

den Inschriften sind im archaischen Alphabete geschrieben,

zwei im ionischen, eine (n. 7) muss, wäe es scheint, der ersten

Zeit nach Einführung des ionischen Alphabets in Boeotien zu-

geschrieben werden. Dank der Fürsorge der archäologischen

Gesellschaft sind die Inscliriftensteine in das nächst liegende

Dorf Kardiza geschafft worden. Die Copien der Inschriften

sind von mir in c. 0,1 der wirklichen Grösse der Buchstaben

gemacht.

1. Weisser Kalkstein, Höhe 0,G4, Breite 0,44, Dicke c.

0,16. Unten ist der Stein bis 0,19 roh gelassen.

Die Verdoppelung von a vor mehreren Consonanten in der

Mitte des Worts ist eine bekannte Erscheinung, die man in

den Inschriften der verschiedenen Dialekte bemerkt; in die-

sem Falle findet sie im Anfange des Worts vor dem Vocale

statt. Der durch aa auszudrückende Laut war von g kaum

wesentlich verschieden (vgl. Böckh C.I.G. 25; Mommsen,

Unterital. Dial. S. 0). Wir müssen wohl annehmen, dass

dem c>-Laute in Folge des Schwindens jenes ähnlichen Lautes,

den man in dem dorischen Dialekte durch ni^ ausdrückte,

eine gewisse Unbestimmtheit eigen geworden war. üeber die
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Verdoppelung des Consonanten am Ende der Kurznamen s.

Fick, Personennamen LIX. Vgl. unten 3. 11.

2. Grauer Kalkstein. Höhe c.0,51. Breite 0,425. Dicke 0,29.

Mvacjif^-ayjo?].

Die Oberfläche des Steines ist nahe dem rechten Rande stark

beschädigt; dessen ungeachtet konnte ich mit hinreichender

Sicherheit Spuren der letzten zwei Zeichen unterscheiden;

wenn ich nicht irre, haben wir eine bisher unbekannte Form

für 0, die aus ^ entstanden sein mag.

3. Weisser Kalkstein mit gelber Färbung; oben mit Fron-

ton ; auf beiden Seiten sind unter dem Fronton zwei Säulen

angedeutet. Höhe 1,04. Breite unter dem Fronton 0,40. Dicke

0,39. Unten ist die Platte c. 0,19 roh gelassen.

K A U A M M E KyAa{y.[y,Yi (KaXaj/,;x7i?).

Ueber das Abfallen des c- Lautes am Ende der Eigennamen

auf Ti? s. Meister, Griech. Dial. S. 160. Anders erklärt die

Bildung solcher Namen Höhl I. G. A. 157.

4. Platte aus weichem Kreidestein; rund herum ist sie ab-

gebrochen.

EPinTOlODO 'EttI nTW'.oSü)[poi].

5. Fragment aus dunkelem Kalkstein; oben mit Fronton;

die grösste Höhe 0,65. Grösste Breite 0,855. Dicke 0,25.

Zwischen dem zweiten und dritten Buchstaben ist etwas ein-

geritzt. Diese Figur war schon auf dem Stein, als man die In-

schrift eingrub, und daraus erklärt es sich, warum der Raum
zwischen a und v viel grösser ist, als die Zwischenräume der

anderen Buchstaben.
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PA NYArE^ riav/ipr,?.

lieber den v -Laut vor den GuUuralen s. Führer, Dial. Boeot.

g 9 S. 17.

6. Weisser Kalkstein; oben und rechts beschädigt. Grösste

Höhe 0,75. Breite 0,59. Dicke 0,26.

T I M O n O U Tijx67:ol[i?].

Vgl. TiaoTTToli;, Fick a. a. 0. S. 82.

7. Dunkler Kalkslein; oben mit Fronten. Höhe 0,62. Breite

0,44. Dicke 0,18.

n I O A K O ^ nieaxo[<;].

Vgl. Fick a. a. O.VII. Grasberger, Griech. Stichnam. S. 32.

8. Dunkler Kalkstein; oben mit Fronton; unten rechts ge-

brochen. Höhe c. 1,00-, Breite 0,03. Dicke 0,18.

MNA^|(l)IAO^ Mva7i(pi"Xo;.

9. Weissgelber Kalkstein; oben mit Fronton. Höhe 0,46.

Breite 0,24. Dicke 0,15.

K A E A P X I A ia£ap/jS[a?].

Dem Charakter der Buchstaben nach kann der Stein kaum

später als aus der Mitte des IV. Jahrhunderts stammen; dem

^viderspricht die Erhaltung des e-Lautes im Thema xAs nicht

(vgl. Larfeld, SijlL Diss. S. XXVII).

10. Seitlich von dem Hauptgebiet der Arbeiten findet sich

in den Ruinen der Kirche Hagion Pneuma die am besten er-

haltene Platte aus dunklem Kalkstein, Höhe 0,505, Breite

0,46, Dicke 0,425. Sie gehörte augenscheinlich demselben

Fridhofe an wie die fünf ersten Grabsteine. Die Buchstaben

sind von bemerkenswerther Schönheit; ihre Entstehungszeit

muss ins VI. Jahrhundert v. Chr fallen.
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HVAAI05
Ap(o)u(jMO(;.

11. Bei der Kirche der Panagia, einige Minuten von Kar-

diza weit, auf der Strasse, die südwärts führt. Dunkler Kalk-

stein. Höhe 0,54. Breite 0,40. Dicke 0,21. Auf dem Stein ist

mit epichorischen Buchstaben eingegraben :

+ E H H O S£vv(o.

E diente in diesem Falle aller Wahrscheinlichkeit nach um
den kurzen E-Laut zu bezeichnen, da das Thema des Namens

mit Ersatzverlängerung beinahe nie in böotischen Inschriften

vorkommt (vgl. Larfeld, Syll. 144,6. 132,1). Oefter als das

gedehnte Thema erscheint das Thema Eswo, welches eigent-

lich dem asiatisch- äolischen Dialekte eigen war. Die Verdop-

pelung des Consonanten vor dem Endvocale eines Kurznamens

konnte sich aber auch bei dem Thema ^evo entwickeln (vgl.

zu 1).

Die Namen 1,3, 10 und 11 sind mir anderweitig nicht be-

kannt.

Ich finde es nicht überflüssig noch einmal die Copie von

zwei Inschriften zu geben, die schon nach den Abschriften

des H. Dr. Lolling in /. G. A. von Röhl unter n. n. 151. 162

herausgegeben worden sind. Beide Denkmäler finden sich

bei der Kirche des Hag. Georgios in Kardiza, auf dem Nord-

abhange der Akropolis von Akraiphia.

12. Eine lange Platte von grauem Kalkstein stützt den Vor-

hof der Kirche auf der Nordseite. Höhe 0,315. Breite 1,14.

Dicke 0,36.

OlTo noi?EI
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KpiTcov xal öeiocSoTo; toi

13. Zu demselben Zwecke ist auf der Westseite des Vor-

hofs eine kleine dorische Säule von weissgelbem Kalivsteine

gebraucht. Ihr oberer Theil ist abgebrochen; unten ist die

Säule ein wenig in die niedrige Mauer, die ihr als Basis dient,

eingelassen. Höhe der Säule zwischen der Mauer und dem

Dache 0,80. Durchmesser unten c. 0,30; nach oben verjüngt

sie sich merklicli. Die Inschrift ist längs der 16 Canneluren

von oben nach unten eingegraben ; die Copie ist von mir im

Maasstabe von ungefähr 0,2 gemacht.

fMOlEE^^IHEROinTOlfl ... 'Axpa>pi-;i£a'7i r^pi^i IlTcot[o>.

Die Dedicationsinschrift hat, nach meiner Meinung, in der

Formel etwas Ungewöhnliches, wenn anders meine Ergän-

zung das Richtige getroffen hat. Deshalb ist die Wiederher-

stellung derselben schwierig. Bei dem kleinen Durchmesser

der Säule konnte ihre Höhe nicht sehr beträchtlich sein und

die Inschrift muss aus wenigen Worten zusammen gesetzt ge-

wesen sein, wenn wir auch annehmen, dass sie oben in der

nächstlinken Cannelure endigte.

Am Wahrscheinlichsten ist es mir, dass die Dedication von

einem in Akraiphia wohnenden Fremden gemacht worden

ist. In der Dedication an den akraiphischen Gott konnte er

sich gar wohl des böotischen Dialekts bedienen (vgl. übri-

gens Höhl 532. 533). So hätten wir das Recht im Anfange

der Inschrift vorauszusetzen : 6 SsTva sv.

14. Grauer Kalkstein. Er war in unbedeutender Tiefe am
Nordabhange der Akropolis von Akraiphia aufgedeckt worden;

hinten und auf den Seiten abgebrochen. Der Stein war, wie

es scheint, einmal in eine Mauer verbaut; die Inschrift nimmt

die linke Hälfte der vorderen Oberfläche ein; bei dem Aus-

graben hat die Hacke mehrere Male auf die linke Seite der
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Inschrift geschlagen, wodurch ein Theil der Oberfläche abge-

hauen lind in mehrere Stücke zerbrochen wurde, wie die Co-

pie zeigt; die Stücke lassen sich aber so gut ziisammenpassen,

dass die Inschrift beinahe ganz gelesen werden kann. Höhe

des Steins 0,55, grösste Breite 1,00; die Buchstaben sind

0,01 hoch; die Zeilen laufen zwischen Linien (s. die Beilage).

Aop5c(o)u>.(o ap[yovTO;] BoiwtoTc, £[TCt Ss tcoI'.Jo? Ni[)t]ap[£(yT]ü)

,

7:o'X£u.apyi[6vT](ov 'Apyt'Xiao Aaov{[>c(i)], 'ApirrToyiTOvo;

E£V{j>[v]t(o, YlxiiiioyCksXoc, 'AOavo[^(o]pici), ypa[j-j7,aTiSSovTO?

nol(o)'j^£V(i) AiOY£viS(XO, Tul X7:£ypx<]/av0o iai; £ip[£t€]ü)v

5 £v [8(o)up]£a(p6pw?' Ai{ov(o)'jC)io[!; N]t[/t]o[xaj^co, XaSa? [<l>]tHiOi;,

Aa[7.aTpiO? ITo'jöoScjpCO, 'Api(7T0X};£l? 'E[J,'ä:£S(OVO?,

TiaoxlEt; Sevwvo;, KacpicoScopo; Mvaatovo?,

A(o)u(7t<7Tp[oTO? FlC7]oSl/C(i), ElpWV [n]T(Ol0Ti[/.O),

nTO)i6ScopO(; K.ixXkt.y.'ks.iioq,

10 riTioiwv Ai(ov(o)u(ji(i),

'A(p66v£iTO? MvxGcovo;,

'AxoT.'XoSwpo? 'ATTo'X'XoSwpw,

'Apir>TOÄ);[£T]; 'Api'jTOxXsio;,

NwoXao; 'AöavoStöpw,

15 Xapix,'X£T; no\(o)'jr>Tp6TCL),

Ni>t(i)v Mekir:a(xi,

^pouvtaxo; XvipaivSao,

'Api<7T0yiTa)v AiS(o)u[/.jj!,iO(;,

0£6Sci)po; $po'jvi^(i>,

20 'A9y.viy.[(;] $a(o)unco,

©oivioiv ['EJpjy-a'icovSao,

'Ova<Jt[J(,0(; SwGTpOTd).

'Api'JTcov Ka^KToScöpw,

'Ag^Iocttcov Aa[/,aTpio),

Poyyoiv ©otvap^w,

.S'jy.o^wpo; Atcovo?,

Euapj(_iSa? Ai(i)v(o)u<jt(o,

no'jGxv[y£l]o[(; Eu]Sp6(Jt.ü>,

Tioi-zCktiq Tnji'Akiilo]);,

Uy.xpoxkiXq MavT[i]a[o],

Sa.(i)v . . . .
,

'0[xo7^a)i[j(^]o; ,

©paTwvSa? Mvacty.o,

Aiwv(o)'JaiO(; 'A€r,oS(öpo).

Die Namen Ni/.a.p£r>To; (die Ergänzung scheint mir sicher zu

sein), UTdiioySktic, ÜTwiOTtf^-o? und Poyywv ( vgl. 'P£yyaai;, Keil,

Zur SyU.Inscr.Boeot.S.b'20) kommen, so viel mir bekannt,zum
ersten Male vor. Ueber die Aspirata in dem Namen 'Ag^^Xocttwv
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s. Meister, Griech. Dial. S. 2G0,5 ( 'kn-^\y.T.iGi , das zweimal

(s. Larfeld, Syll. n. 12) auf der Urkunde aus Orcliomenos,

die bei Meister unter 8 steht, vorkommt, unterlie{j;t auch kei-

nem Zweifel). Für die zweite Columne der Z. 12 kann ich

mich nicht entscheiden E'jx.oSwpo? anzunehmen (vgl. Curtius

Grz.^ S.507). Ueber F in FiToSaoi vgl. Meister, Griech. Dial.

S. 255. Die Buchstaben, die ich am Ende der 18. Zeile gele-

sen habe, müssen einem unbekannten Namen angehören

;

vielleicht kann man [n]).[a]9avi)(^o) wiederherstellen. Vgl. YVk%-

6xv-/i. Zu Eüpcov erlaube ich mir zu bemerken, dass derselbe

Name auch (statt 'Ispwv) in Zeile 7 der akrüphischen Inschrift

zu lesen ist, die von Girard {Bull, de Corr. Hell. 1878 S.

507 n° 14) herausgegeben ist. Vgl. Larfeld, Syll. Diss- S.

XXXIIf?. Äkraiphia, das einmal Theben einverleibt war (Paus.

IX 23,5), erscheint später als unabhängige Gemeinde mit ei-

genen Magistraten. Wann seine Absonderung stattfand, bleibt

dunkel; am wahrscheinlichsten wäre es zu glauben, dass die

Akräphier die Zerstörung von Theben durch Alexander be-

nutzt hätten, um für ihre Gemeinde gewisse politische For-

men zu gewinnen, welche ihnen dann auch nach Wiederher-

stellung der Hauptstadt von Boeotien blieben. Es scheint aber,

dass zu jener Zeit Akraiphia schon eine ziemlich unabhängige

Stellung zu Theben einnahm (Paus. a. a. 0.). Auf den In-

schriften aus Akraiphia, die von Girard publicirt worden sind

(a. a. 0. n. n. 14. 15), werden in den Praescripten Syne-

dren, Volk, ein Archont, drei Polemarchen und ein Secretär

genannt; die Constitution von Akraiphia war natürlich iden-

tisch mit der der anderen Städte des böotischen Bundes- Die

Zeit der Abfassung dieser Inschriften fällt in die erste Hälfte

des zweiten Jahrhunderts v. Chr.

Ungefähr derselben Zeit muss das Fragment einer Inschrift

aus Plataia zugeschrieben werden (Girard, a. a. 0. n. 2), wo

ein Akräphier, wahrscheinlich als einer der a^sSpiaTS'JovTwv

der böotischen Slädle, aufgeführt wird.

Einer früheren Epoche gehört unsere Urkunde an.

Der Buchstabe u ist in den meisten Fällen noch nicht von



t^ INSCHRIFTEN AUS AKRAIPHIA

ou verdrängt^; der Laut oi hat schon begonnen in u (tuJ)

überzugehen; diese Erscheinungen passen am besten zur er-

sten Hälfte des III. Jahrhunderts (Meister S. 232. 237). Mit

grösserer Genauigkeit lässt sich die Entstehungszeit des Do-

cuments aus dem Gebrauche der adiectiva patronymica bestim-

men, obgleich auch in dieser Hinsicht unsere Inschrift ein

starkes Schwanken zeigt-. Berücksichtigen wir aber die Er-

scheinung, dass die adiectiva patronymica schon beinahe von

den Genetiven verdrängt sind, so werden wir den Catalog nicht

über die zweiLe Hälfte des III. Jahrhunderts v. Chr. hinauf-

rücken; die Formen der Buchstaben (^^ und co erscheinen un-

ter ihnen als characteristisch) unterstützen diese Datirung Der

böotische Ärchont Dorkylos könnte wohl der Vater jenes The-

baners sein, der in dem Verzeichniss der delphischen Pro-

xenen vorkommt (Wescher- Foucart, Inscr- rec. d Delplies n"

18, 149).

Wenn die in Z. 5 gegebene Ergänzung, wie ich glaube,

zweifellos ist, so haben wir in unserem Kataloije das erste

Beispiel, dass die Epheben zu den Th}'reaphoren überge-

schrieben worden sind. Der ö'jpso?, dessen Erwähnung nur

in verhältnissmässig später Zeit vorkommt, diente als Schild

des schwerbewaffneten Fussvolks ( Arr. Tact. 3; vgl. Polyb-

VI 23,2. V 53,8. Plut. Crass. XXV); seiner Form nach aber

taugte er auch zum Bedecken des Ritters mit seinem Pferde,

und deswegen war er bei der Reiterei im Gebrauch, bei der es

auch besondere Abtheilungen der Thyreophoren gab (Askle-

piod. Tact. 3- Ael. Tact. 2,12. Arr. Tact. 4- 15). Wir kennen

^ In der Dedicationsinschrift von Orchomenos (Larfeld, Syll. H), welche

von den aus der Armee Alexanders zurückgekehrten Soldaten aufgestellt wor-

den war, steht in Z. 9 ein [St[jL][X!a; (&aoj)Ato?, während in unserer Inschrift

noch (Z. 20) <I)a(o)üXXoj steht. Es ist bekannt, wie langsam die neue Ortho-

graphie auch in den Documenten derselben Stadt Eingang fand.

2 Anstatt Zsvwv'w, was in Z. 3 gebraucht steht, trüTl man in Z. 7 Ze'vojvo;;

ob man in 'AptTro/.Xsto; Z. 13 einen Genetiv oder—was nach der Analogie

mit KaXXi/.Xs^io; Z.13 wahrscheinlicher ist— ein adiectivum patronymicumiM
sehen hat, dessen Suffix i schon von dem vorhergehenden monophthongi-
schen et verschlungen ist, bleibt unentschieden.
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aber auch eine besondere Art des Thyreos, welche von dem
leiclit bewaffneten Fiissvolk gcbraiiclit wurde; nach der Er-

zählung von Plutarch {Philop. IX) waren die Achaeer bis auf

die Militärreform Philopömens mit diesen Schilden ausgerü-

stet. Solche Schilde können auch (in derselben Epoche) bei

den Böotiern in Gebrauch gewesen sein. Wenn indessen die

Thyreaphorie eine beständige Erscheinung im Leben der böo-

tischen Jugend war, musste sie demseihen Zwecke wie die

Peltophoria dienen : in den Thyreaphoren können wir eben-

sowenig Heiter als Hoj)liten anerkennen '. Der Gebrauch der

einen Gatluna; des Scliildes anstatt der anderen musste einen

Einflüss auf das ganze System der Bewaffnung des Heeres

ausüben (vgl. C. I A. II 446. 448. 449; mit Öupeo? erscheint

liAyjxipoL, mit aTTui?— Sopu;), aber, von zufälligen Umständen

abhängend, konnte er kaum den Character der kriegerischen

Erziehung der Jugend verändern. Der junge Bürger, welcher

die Ephebie verliess, wurde ebenso unter die Thyreaphoren

eingeschrieben, wie man ihn in einer anderen Epoche in das

Verzeichniss der Peltophoren eintrug.

Die Zahl der Thyreaphoren in unserer Inschrift gibt mir

Anlass, den V^ersuch zu machen, zu bestimmen, wie hoch sich

die Bevölkerung von Akraiphia am Ende des III. Jahrhunderts

v.Chr. belief, obgleich man nicht übersehen darf,dass man auf

diese einzige Urkunde gestützt nur einigermassen annähernde

Resultate bekommen kann. Unter der Voraussetzung, dass

die Bürger von 20 bis 21 Jahren 7ii2 der ganzen Bevölkerung

ausmachen 2, bekommen wir für die ganze freie Bevölkerung

' Der Uebergang in die Reiterei und die Hopliten fand statt la vsjcü-cepwv,

Larfeld, Sijll 237. Vgl. 169.

2 Diese Proportion nimmt Dumont (Easai sur l'epliibie Atlique I 68), auf

die Daten der Statistik in Franlvreicli sicli stützend, für die männliclie Be-

völlverung von 18 bis 19 Jahren an. Der Unterschied aber wird kaum be-

trächtlich sein, wenn wir statt dessen die Bevölkerung von 20 bis 21 Jahren

nehmen. Um das Minimum zu bekommen, nehme ich an, dass im Jahre

des Archon Dorkylos in das Verzeichniss der Thyreaphoren von Akraiphia

die ganze Altersklasse eingeschrieben wurde; Dumont nimmt für die aus-

serhalb der Ephebie stehenden Jünglinge 0,1 an (a. a. 0. S. 68).
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der Stadt c. 3800, oder für die männliche Bevölkerung von

20 Jahren aufwärts c. 1290 Köpfe ^ Wenn wir in Betracht

ziehen, dass man in derselben Zeit, welcher unser Document

angehört, in Megara nur 23 Epheben durchschnittlich jähr-

lich einschrieb ( Le Bas - Foucart Partie II n" 34, S. 20), so

muss man anerkennen, dass am Ende des III. und am Anfange

des II. Jahrhunderts v. Chr. Akraiphia eine bedeutende Stellung

unter den böntischen Gemeinden eingenommen hat. Daraus

erklärt es sich, dass in den Ereignissen, welche dem zweiten

makedonischen Kriege folgten, diese Gemeinde eine gewisse

Rolle zu spielen im Stande gewesen ist (Liv. XXXIII 29).

D. KOROLKOW.

Atlien.

• * Unter der Vunussctzuufj.dass dio m;innlic!ie I^ovölkcrunc; von 20Jaliren
und aufwärts 0,3i der ücsaninitbevöikerung ausmaclil. Dumunt a.a.O. S. Ol.



Inschriften aus den Küstenstädten des llellespontos

und der Propontis.

Anschliessend an MiLth. VI S. 95 %., 217 fg., VII S. 151

fg. slelle ich hier die Inschriften zusammen, die ich ausser

den bereits initgetheüten auf meiner Reise längs der klein-

asiatischen Küste von Kyzikos bis Alex.anclria Troas und der

thrakischen Küste von Ganos bis Mastusia meist selbst auf-

fand, iheils in Copien von befreundeter Seite kennen lernte.

Die letzteren rühren zum grösslen Theil von Dr. Limnios in

Artaki her und werden hier trotz des Fehlens genauerer An-

gaben über die Steine und obgleich eine Revision wünschens-

werth erscheint mitgetheilt, weil wenigstens die grössere An-

zahl dieser Steine unrettbar verloren oder verschollen ist.

Die Inschriften sind geographisch geordnet.

1. Kyzikos und Umgegend.
Aus Kyzikos, Platte aus w.

(
prokonnesischem ?) M. mit

rohbehauenem Einsatzstück am untern Rande, im Haus des

Agob Bojaroglu in Armenochori.

<AT
O A E M C

_ M I O N T
IlllllliWIill

ArONTAZAF
ZZEIN/ TOIZKA0AFEPKAITC
TIFAIAYTOISTE A O 2 E I N A I A Y T O
^/ ZIN§bKTHZYFEPO

AYTOYZEN ..lOY AFCAÜNTAIE
TATE/^bA INA ZAEEINAIT

El N I A YX£vNHAh/

At. NTHTnil^^OrE!
r/AATÜN O/ O /T/vIXOTEZ

l^N / \ ^BOAOI
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lA I EXONTfifEXHTA
ZF E I Z AFO N T A2T AZ
E X INFAP AT I N 020\
KO/ lENXftPI^NZYrxn I

lAOY O OiiEYnSA
TIMHTnN EI2ArOYZIN2Q
HP TOTEAOSEKK^
|_Y§IN Sl AN0PAKA2

FEI KAHPOYONAN
NTA Z ElilTQNTP
M E X C A E I O

///)
T n N

YC AIEIZTHNKYZI
I02A AZEI2TAMETA
KA TOYZ lA I nT AZK A A
T r^NAEKAITEAaN

frei

Scheint Angaben über Zölle u. dgl. enlhallen zu haben, ver-

muthJich ein Vertrag zwischen Ryzikos und einer andern Stadt.

Die grosse Lücke der Inschrift ist ung. dreimal breiter als

hier wiedergegeben ist.

Aus kyzikos, jetzt im Hause des Nikolaos Krimmiamis in

Artaki. Grosse w, Marmorplalte, die zu einem Wasserbecken

verarbeitet wurde, wobei die Ränder und ein grosses Stück

aus der Mitte der Inschrift verlorengingen.

Z E B i f i D Y I C .

N O Yf^f/fifH SAN/
' A Z A I Z

1 A I Z K

1 A O
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10 M I 2 NE
P OZ B - (j) Y
^J I A H Z
\p n oz
^ H (J)0 PO z

15 H 2: K H Z
ANOZ AIA EYPETOZ
\ O/A A X O Z
V A O ili

AlAEPMEiAZ-AEO
O P E I Z

20 nOAlOZNE
n p"oz- Y -

-OZ Y
O N E YZ Y
YKPATHZ(|)Y

25 NEIKHZ KANEiKIAZ
O P O Z AYPOYAAFPinAZ
A N OZ AYP-XAPIAHMOZ-AYP-AIONYSIZ

2 r-AOMIAPTEMlAWPOZ
H 2 AYPFNZTPATOZ BAAE KOINTOZ
BAPO NHZIMOZ MOYK MATEPNOZ

In Z. 7 stehen PH, Z. 9, 10, 20, 23 NE, Z. 16 (in der Form

wie Z. 20 TE) ET, Z. 18 ME, Z. 21 HP, Z. 24 TH, Z. 27

HM, Z. 28 HP; >^- 29 NT in Ligatur.

Aus Kyzikos in Panderma. Nach Limnios Copie.

2 T O P I A O Y
KOPHZTHZZQTEIPAZ
A I A I O N Y Z n

'0 SsTvSt 'A/.eJGTOptSou

Upwp-svo;] Kopvi; t'^? SwTetpa«;

MITTH. D ARGH INST IX 2
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Aus Kyzikos. Nach Limnios Copie.

A2KAHniA2 'A<7>c>/i-n:iä

;

A n O A A n N I 'Axoncovi

E Y X H N £'jx,r)v.

Aus Kyzikos. Altärchen aus w. M-, im Besitz von Fr. Cal-

vert in den Dardanellen.

AMIS
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5:EZT0Z(t)0YAAI02 ^^il^r^^^ 4>o';>rg]io5

ATTIKOS AEYI2 EY 'Attixo; [xsuEa??] eü-

X H N E n H K O O N E O I 2 A I /rr/ £77-o/.oov OsoT? Si'

ONEIPONANE0HKEN öve-.pov äv£OY//.£v.

In Kyzikos, nach Limnios Copie.

ATAOHITYXHI 'Ayae-Ti tux'O-

AYAONKAAYAIONKAI A'3V.v laa^iov Kai-

INARAYSANIANTON x.]iva ria'.fjaviav xöv

AYTOYAEZnOTHN auTO-j SecTroTr^v

MHTPOAQPOZnPA MriTpoSopo; 7:pa-

r M A Y[xa[T£'JTy,;.

Vgl. C. /. Gr. II 3080.

In Kyzikos, nach Limnios Copie.

AHMAPXIKH2EZOYZIA2EZAKI2
APIZTANAPOZEYMENOYZ
TOIZEAYTOYZENION

'ApicrravSpo? Eü[/.£vo'j5

TOi? eauToO ^£viov.

In Aidintschik bei Kyzikos. Auf einem viereckigen zu einer

Brunnenmundung verarbeiteten Marmorpostament.

AAKI:^ici wui OBA
n N A A A A I Z T E T E I / fi^,^

\ I ///// K

YSTAPXIAIznOAAAlZ
no'X]>>7.Xtg[ T£ T£l|XinB£l!; 77p]oSX[r/Ö£VTCOV

TZoXk&v yXKc(.ic, it T£i[[xa]L[; xai

Vgl. C. /. Gr. II 3078.
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Xus Kyzikos m Armenochori bei einem Privathause, weisse

ringsum abgebrochene Marmorplalte.

KAI^Ai _^3c/\..
OYErrONONAPXIEPi
OYZIAZTOTPlTONYr
o 2 wimiimmmiiu o a h m c

.

vjTHinOAEIPQMAI
~A7KEYH^T^N?vi

Kaiua[po?] 2l£€[a'7ToD

ou eyyovov, apyi£p[scc [j.iyinzov, ^'fiy.. e^-

, ^ ,
' f r ' '5>

O'JCIOC; TO TpiTOV, U7:[aT0V... TTOtTSpa. TrocTpio-

T]a(7JC£U^(; t[ü]v '7'j[v . . , . .

Aus Kyzikos, in Limnios Haus in Artaki. Kleine w. Mar-

morsäule mit Wülsten am oberen Ende und rundlicher Aus-

höhlung auf der oberen horizontalen Fläche.

AYTOKPTOPI AuToxp(%opi

TPAIANQAAP! Tpaiavö 'ASpi-

ANfiKAISAPi avü Kaiaapi

ZEBA^TaAYM^® S£ga(;Ttö('0)Xu{;.[7^i(o.

Aus Kyzikos, j. in Panderma bei Hag. Trias. Stele aus w.

M. mit schmuckloser Giebelbekrönung. Auf der Schaftfläche

sind zwei viereckige Ausschnitte neben einander angebracht,

von denen jeder ein Relief einschliesst. In dem grösseren Aus-

schnitt r. eine der gewöhnlichen so»;. Todtenmahle mit zwei

gelag<'rlen Männern (n.l.), neben ihnen ein dreifüssiger Tisch

mit Früchten, und einem Diener mit übergeschlagenen Bei-

nen, dieser en face; am Ende 1. sitzt eine Frau nach r., die

eine Hand an den Kopf legend, neben ihr eine Dienerin. Ei-

genthümlich ist die Hinzufügung des zweiten halb so grossen



INSCHRIFTEN VOM HELLESPONT 21

Ausschnitts, in welchem eine auf einem Felsen sitzende m.

Fii^ur (mit etwas zurückgezogenem 1. Bein, die Lini\e an das

Kinn gelegt) dargestellt ist. Unter beiden Ausschnitten zieht

sich die Inschrift hin :

A p X I i i o m/iMI/liMMMMliili E n WI/MIUIMMM

i i X E z T p A 'MU/iii/iü A n O A A a N I o Yi

''Apj(_i[7rTC]o[(; . STT

'Ap]j(_eaTpx[TOu 'Atto'X'Xwvio'j

Aus Kyzikos, jetzt bei Hag. Trias von Panderma. VV. Mar-

morplatte mit der Darstellung eines Todtenmahls: Links la-

gern auf einer langen Kl ine, vor der ein Tisch mit Fruchten

steht, drei Männer, von denen der 3te am Rande 1. fast ganz

weggemeisselt ist; die beiden ganz erhaltenen bärtigen Män-

ner wenden Oberkörper und Kopf dem Beschauer zu, ebenso

die am Ende r. auf viereckigen Sitz (darüber ein Gewand ge-

legt, nebenbei ein Kalathos) ruhende Frau. Unter der Dar-

stellung

MHNO<t)ANHZ APTEN
Y APIZTO0ANOY MHNO

'O SeTva MYivocpxvYi; 'ApT£[p',iScI)pa

.... o]u 'ApicTOcpavou M71V0[flp3CV0U.

(unter der Frau).

Aus Kyzikos, jetzt in Panderma bei dem Klösterchen Hag.

Trias am Nordende des Orts. Würfelförmiger Block aus w.

M. an dessen Frontseite in vertieftem rechtwinkligen Aus-

schnitt folgende Reliefdarslellung angebracht ist: R. sitzt nach

1. ein Mann auf Stuhl ohne Lehne, die Füsse auf einen Sche-

mel gestellt, die Arme üb'.M- die Brust gelegt. L. steht nach

r. ein Knabe, der sich an einen ihm bis zur Kopfhöhe rei-

chenden Pfeiler stützt, dem ein korinthisches Capitell zur
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Bekrönung dient. Der Stein scheint einem grösseren Bau ent-

nommen und ist wahrscheinlich kein Grabstein. Unter der

Darstellung

EYMENOYZTOYOAY/AnOY

E'j[7.£vo"j; ToO '0>.'j[/,7:o'j.

In Aidintschik bei Kyzikos in Privatbesitz. Grabrelief in

Aediculaform ohne Giebel. Dargestellt 1. sitzende Frau auf

einem Sessel, dessen Armlehnen von einem hockenden Thier,

vielleicht Sphinx, getragen wird; sie legt den 1. Arm über

den Schoos auf die Stuhllehne und fasst mit der R. sinnend

das Kinn. Vor ihr eine Dienerin mit gekreuzten Armen, in

der 1. Hand einen Blattfächer haltend. W. M. Unter dem
Relief

firAlOOYZTHZnOAE/AAPXOY

'Ap'.?]ai9o'j; T-^; Ilolsij.y.pyo'j.

Aus Kyzikos- Fragm. einer Grabstele aus w. M. Von dem
Relief nur die untere Hälfte einer Frau erhalten, die auf ei-

nem Klappstuhl sitzend die Füsse auf einen Schemel setzte.

Bei Calvert in den Dardanellen. Unter dem Relief

A N A P O M [x/-/i To-: ScTvo;.

In Kyzikos, nach Limnios Copie.

YnOM N H M

A

KAAAl^TnZMAPKIASOHrOPAZE
TAYTHTOENSEIPinKAITnrAYKYTAT Q.

TANAPIFKOPPTinAOMINanAPA X A I PE
OYTOYAJOrENOYSTOlZAEAOinOI^
AnAFOPEYEl.. 1/ AETIZTOAMH2EI
ETEPONKATAOEZQAIAnZEITHnOAEI
X/ A
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Ka'>sXi'jT[ou]? Mapjtia;, 6 Y/yopa'je

[tjauTri tÖ £v<j[6]pt[o]v x.ai xto ylvy.'jTXTOj

[(t)] ivSpi [F.] Kopprid) Aojj'avco T:apx Xaips-

O'j Tou Aioyevo'j;, toi? Sk XoitcoT?

a.xaYop£u[co' et] öl ti? TO^j^-yicei

S'/;v . y.^ .

In Aidintschik bei Kyzikos- An der Hauplfontäne des Orts

sind zwei grosse Sarkophage nebeneinander eingemauert, der

zur R. trägt die Inschrift

YnOMNHMA
A0YKI0YI0YAI0YrAI0YYI0YBA220Y
KAITHZrYNAlKOZAYTOYEPENNIASFAlOYO Y F A T P O Z

nftAAHZKAITOYYlOYAYTaN
rAIYOYIAIOY(t>PONTnNOZ

In Z. 2 steht YB in Ligatur; in Z. 5 scheint über das erste Y
ein kleines O gesetzt zu sein.

Ao'jx,tO'j 'lou'Xiou (^O'jiXio'j?) PaiO'j uloO Bxacro'j

x.al zriQ yuyixv/Jjq auToO 'Epevvio.; Faiou öuyaTpo;

ricö1)^71? xai TOU uloO a'jTov

Fatou OuiXiou <l>p6vT(ovo;.

Aus Kyzikos. Nach Limnios Copie.

YnOMNHMAAIOKAEIA5:KAIZYM(t)EPONT02
T0YZYM(t)EP0NT05:TnNAAEA(t)IAQNXAIPETE

T7:6[Avvi[^-a AioxXeta; xal S'j(7.(p£povTO(;

TOu 2'ju,(p£povTOi; Tüiv äoe'XcpiöwV ^aip£Te.
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Aus Kyzikos, j. im Magazin des Nikolaos Kelaiditis zu Ar-

taki. W. zu einer Brunnenmündung umgearbeitete Marmor-

platte.

OZANTOYTOTOMNHMEIONnEPIKPOYSH
HMETAAAEY^HOAHnAN^AHAYTOZTEKAITAEKrONA

AYTOY
EnAPATflMOPQ

Schluss einer Grabinschrift:

"0; a.v toOto to jxv'/ij/,£Tov Tuep'.zpou'j'/]

£7wapzT(o (7-6pw

Die Hauptinschrift stand auf einem über dem erhaltenen lie-

genden Stein oder Monument.

Aus Kyzikos- Dünne Platte aus w. M., bei Calvert in den

Dardanellen.

6 C I C 0£<ji;.

AYPS0eoAOY Aüp(^7;io); BeoSou-

AOCÄKYAINH Xo? 'A-^uXiv-/;-

COKÄTeCKeY [o?] mT£crx.£o-

ÄC6N6ÄYTfi a<j£v dauxw.

In Minuskeln mit geringer Abweichung, ohne Angabe der

Provenienz, Mo'j'7£Tov x, ßi^X. ttj? £Üayy. g/., rr£p. S£ut. (1876-

78) S. 14 G'o'. In Z. 4 stand statt N ursprünglich Y.

Aus Kyzikos. Nach Limnios Copie.

OYAEnOTE O0S£7roT£ , . . .

AAAATI0AYMAZEIZTI 'AWol ti Oau[j.a"C£i?, tL...

OTTIMETOIONEONTA "Otti [xk toTov EovTa....

OYAENMOiriAIHZKPAT OüSev [7.ol y' tSi-/;? jcpaT...
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Ans Kyzikos, j. im Hanse des Herrn Limnios in Artaki.W.

Marmorplatte mit Giebel und Eckakroterien.

HPAKAEIAHS 'Hpocxlsi^TK;

nOAYNIKOY rioXuvixo'j.

Die C. I. Gr. 3699 und im «I^tXoloy. «ruXXoyo; in Konstan-

tinopel 1873/74 N" 5 publicirte Weihinschrift fand ich in

Panderma (Panormos) an dem Laufbrnnnen Sapuntzi

-

Tschesme eingemauert. Die doppelte Reliefdarstellung ist im

Laufe der Zeit immer mehr beschädigt worden. Meine Ver-

gleichung der Inschrift ergab :

MHNIOZMHNIOY
AnOAAOAHPOZAnOAAOAaPOY
MHTPOBIOZMENANAPOY
lA^QNIAZONOZ

5 viNNoZNIKOKAEOYS
AnOAAnNIOZnAEIIOY
MHNOAQPOSZnnYPOY
nOZEIAnNIO^HFIOY
znTHPMHNOAQPOY

10 roprinno20EO(t)iAOY
M E N 12 K02 AA Yn HTO

Y

AIO<l)ANTOZMNH2IMAXOY
AnOAAnNIKAIAPTEMIÜ
XAPI2THPION

In Z. 3 las Limnios nach seiner mir vorliegenden Abschrift

MHTPOKAHZ. Z. 5 am Anfang vielleicht MINNOZ. Z. 14

liest Limnios des ganze Wort APTEMIAI.

In Panderma [Panormos] bei Kyzikos an der Panagiakirche.

Reliefdarstellung: R. lagern zwei Männer auf einer Kline, vor

welcher ein Tisch steht; zu ihren Füssen sitzt (nach r.) eine

Frau, hinter welcher eine Dienerin steht. Darunter
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MHN04)ANo. 'yiOYnOSEIz. MYivo(pavo[uc t]ou Uo<jti^[i'KTzo\i

.

In Panderma (Panormos) bei Kyzikos. Panagiakirche. Grab-

relief: Eine Frau (nach 1.) sitzt auf viereckigem Sitz und

hält ein Kind auf dem Schoosse. Unter der Darstellung

PIA02XAIPETE piSo;. Xaipere.

Ebenfalls in Panderma verglich ich die von Perrot Galatie

Inschr. N"" 58 publicirle Sarkophaginschrift bei dem Tsabu-

Tschesme. In derselben ist die Lücke in der Mitte der Zeile

6 grösser als angegeben und es kann hzu» auTö ergänzt werden.

Auf dem türkischen Friedhof auf der Höhe im Süden von

Panderma [Panormos] steht eine oben mit einem ringartigen

Wulst versehene dünne uncannelirte Säule mit der christli-

chen ringsum den Schaft laufenden Inschrift:

+OPOIAIOPIZONTECTAAIKAMETAZYMO
KeAONlOYTOYeNAOZSKANAPeOYTOYeV
A A BS -j.

"OpOl SlOpi^^OVTS? TOC SlXOC [y.STa^U Mo-

•/.eOOviou TOO £vSoE(oT0CTO'j) x((Xl) 'AvSplou TOU £U-

\cf.^jO\JC,.

Auf der Pagathosquetle, vielleicht der alten Artakie bei Ar-

taki liegt eine w. Marmorplatte mit dem Rest einer Grab-
schrift in grossen Buchstaben:

['O ösTva eTuoiTicev auTÖ xat]

NAIKirAMETHKAIT tt^ yujvaixl yajy-eT^ xal t[oT; tex.voi?,

'"^EAOITTOI2ATTArO roiq K\l Xoittoi? ä7vayo[£6(o- av Ss

DAMHZHKATA0E20 ti? To]X[j.y)(TYi xaTae£'jÖ[ai u. s. w.

In Kataloko auf der Nordseite der Halbinsel von Kyzikos,

ung. 4 Stunden von den Ruinen der Stadt, im Kloster der
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navotyia; xy]c, K^viBpo-j; eingemauert. VV. Marmorplalte (lg.

0,80, br. 0,;}0, (1. 0,20"'). Nach Limnios. Oben

INO20YAHZAiriKOPIAOZEN0AAEKEIMENH
OZTIZTOAMHZHETEPONTINAKATAO

,— Ku^iXY)]vo; (p'jlv^; Atyiy-opiSoi; evOaSe X£T[7-£

...... OTTi? To'Xp'.YirTT] STspov T'.vK x,aTaO[£«j6ai x.tX.

üaninter die Reliefbilder von drei Musen mit den Bei-

schriflen

nOAYMNEIA OYPANIA KAAAIOHH

Das Ganze also wahrscheinlich Grabstein eines Dichters.

Ebd. auf einem andern Stein. Nach zwei von Limnios gege-

a b benen Copien. Die hier nicht wiedergegebene

Form des Zeichens in Z. 12 der Abschrift a er-

scheint wie eine Ligatur von 6 und ULI. Ausdrück-

lich wird bemerkt dass die Inschrift kein Ab-

schnitt einer breiteren sei.

Folgende drei Inschriften, die ich hier nach

Limnios Copie wiedergebe finden sich im Fuss-

boden der Kirche des Dorfes Langada im nördli-

chen Theil der Halbinsel von Kyzikos, ung. 3

Stunden von der alten Stadt, eingemauert.

Ol
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1. GECICePMOrENOYZf
KAITHZnPOTHKTO f®ü
rYNAIKOSAYTOY
CM I NO I AC

xat T'^?

yuvaixo? auTOu

2. IKIYA2TN [xaT£(7]x[£]uaa[6]v [äütw

NAOZrOPriOY S£/.ou]vSo[;] ropyiou

'
I T H B I H 1 T /.a]i TT, .

O YT T , . .

3. e c I c ©£<5i?.

O Y A I A N 'I]ou)^i«v[oi;

A I T H C r y.](x.l Tvi; y[uvai)c6?

T O Y A N T I O aüJTOo 'Avti6[tcyi<;

TftNTEKNßN xall twv texvcov.

In Panderma fand ich nachstehende grosse Inschrift, die

nach einstimmiger Aussage von Eski -Manyas dorthin ge-

schafft war. Diese türkische Ortschaft, der Sitz eines Mudir,

liegt bekanntlich vor den Höhen, welche der Weg von Pan-

derma und Aidiiitschik nach Pergamon jenseits des jetzigen

Sees von Manyas zv^ischen Aisepos und Rhyndakos durch-

schneidet, am Abhang eines von einer mittelalterlichen hoch-

gelegenen Burgruine gekrönten Hügels. Von ebendaher stam-
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menden Inschriften sind nur die bei Le Bas Asie Mineure 1761

mitgellieilte Inschrift von der Basis der Statue des Hippias S.

des Asklepiades und die unbedeutenden Fragmente 1762

—

1764 ebd., zu denen Darigny Rev. Arch. XXXIV (1877) S.

102 fg. fünf neue nebst neuen Abschriften von drei der schon

bekannten hinzugefügt hat, bekannt geworden. Von neueren

Reisenden, die als Augenzeugen über die Lage des Orts be-

richten, genügt es ausser Darigny auf Hamilton Research. II

S. 108 fg. und Texier Asie mineure S. 157 fg. zu verweisen.

Der Annahme dass Eski-Manyas die Stätte von Poimane-

non^ bezeichne steht eine andere gegenüber, nach welcher

dieser Ort bei Juneni (s. folg. Inschrift) zu suchen sei. Da ich

nicht als Augenzeuge urtheilen kann, muss ich die Frage of-

fen lassen.

Die strategische Bedeutung Poimanenons ( vgl. Z. 12 fg.

d. Inschr.) welches vermuthlich durch die Römer zu einem

ycopiov K'jCtx.ou gemacht wurde, wie es bei Steph. v. Byz. u.

d.W. rioip-avYivov genannt wird, tritt uns besonders in der by-

zantinischen Zeit entgegen: Anna Comnena 440 A bezeichnet

es als 7ro)^tj(^viov epupoxaTov und die Ruinen zeigen, dass es in

dieser Zeit von hervorragender Bedeutung gewesen sein muss.

' In Beziehung auf den Namen der Stadt darf man Waddington (zu der

Hippiasinschrift) beistimmen, der verraulhet dass der Ort ursprünglich

no''|xavo; geheissen habe; später ist die F'orm noi[i.av/jvöv herrschend gewor-

den, die eigentlich das Stadtgebiet bezeichnete. Ais eponyiner -/.xh-r^c, galt

TTOIMHC, vgl. Friedländer in v. Salicis Z. f. Num. III 123 fg. Die Münzen

zeigen gewöhnlich auf dem iu. einen bärtigen Kopf, der für den des Zeus

gehalten wird, auf dem Rv. den Blitz, vgl. Eckhel D. N. II S. 476, Sestini

Lelt. di continuazione IV 76, Mionnet II S. 628 u. Suppl. V S. 490. Es gibt

bis jetzt nur eine Kaisermünze (aus der Zeit desTrajan); sie zeigt das

Bild des stehenden Asklepios, dessen mit Apollon gemeinsames Heiliglhura

auch in unserer Inschrift erwähnt wird.
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Als militärischen Sammelpunkt lernen wir es aber schon in

der römischen Zeit durch die zuletzt in Schliemanns Ilios

S. 709 wiederabgedruckte Inschrift aus Neu-Ilion, ein Be-

lobigungsdekret zu Ehren des Nikanclros, S. des Menophilos

aus Poimanenon kennen. Es tritt uns hier die Thatsache ent-

gegen, dass der Proprätor (die Inschrift nennt ihn ävOuTüaTo?)

der Provinz Asien i. J. 80 v. Chr. (VVaddington Fastes des

prov. asiat. 15) C. Claudius P.
f.

Nero den Behörden der Poi-

manener die Ordre gibt (euiTa^avTo;), zum Schutz der Stadt

Ilion ein Detachement Soldaten zu senden^ an deren Spitze

Nikandros gestellt wurde*. Die demselben unterstellten Sol-

daten werden veaviGxoi genannt und sind wohl für die auch in

der unten milgetheilten Inschrift angeführten veoi zu halten,

die nach weitverbreiteter Sitte als TC£piTCo"Xoi und Garnisons-

iruppen verwandt werden. Die Platte, deren oberer Theil mit

Giebel -oder einer anderen architektonischen Bekrönung ab-

gebrochen ist, war früher an einem Laufbrunnen oberhalb

des Klösterchens Hag. Trias eingemauert. Ich fand sie ganz

in der Nähe an einem Abhang über dem Meere liegen. Die

Inschrift steht auf der grossen Mittelfläche des Steins zwischen

zwei die erhöhten Ränder bildenden Pilastern (w. M., br.

0,95, h. 0,72, d. 0,18™). Entweder auf dem Stein oder in

meiner Copie ist eine Zeile (nach Z. 23) ausgelassen.

< Der Gruad der Sendung wird nicht angegeben, doch liegt es auf der

Hand, dass derselbe in der Furcht der Hier vor den Piraten zu suchen ist,

die eben damals das Meer von Kreta bis zum Pontus beherrschten und von

den Tempeln des nur eine Stunde vom Meer entfernten Ilion auf dem fla-

chen Plateau von Hissarlik angelockt werden mussten. Auch mochte sich

von dem ersten mithridatischen Kriege her, der vier Jahre vorher durch den

Friedensschluss im nahen Dardanos beendigt war, noch manches Raubge-

sindel in der vom Ivönig aufgegebenen Provinz herumtreiben.
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Südlich von dem Dorfe Juneni (rxiouvsv) beim Aisepos, das

von Einigen für die Stätte von Poimanenon gehalten wird,

fand .der Metropolit Nikodemos von Kyzikos im Gebüsch eine

Grabschrift, die ich hier nach seiner Copie millheile. Sie ist

von Interesse, weil sie \\ahrscheinlich macht, dass die dorti-

gen Mysten einen Thiasos bildeten, der seine Mitglieder auf-

gemeinsame Kosten begrub (vgl. 'AOryvaiov II S. 402 fg.) und

weil sich die Ergänzung der letzten Zeichen zu rioij/av/ivoiv

von selbst darbietet.

YITOMNH/AA TTropyip-a

MENEKPATOY - Msvex-paTou

T O Y ToO

ANAPONEIKOY 'AvSpoveixou

OKATEZKEYAZAN 6 xaTecr/.eüacav

A Y T n aÜTö

Ol^Y/A/AYSTAI Ol (jup-jAocxai

H M lll/M/l/IM/ H N P noi](Jt,[av]7ivGi[v.

H. G. LOLLING.



Das Bad von Alexandria -Troas.

Mit einem Anhang.

(Hierzu Taf. II und III.)

Tafel II siebt den Griindriss eines der hervorra^ienderen

Gebäude von Alexandria -Troas.

Es ist zuerst aufgenommen und publicirt von den Dilet-

tanti in den lonian Antiquities Bd. II Tafel 54 als ein Gymna-

sium ^ Im Anschluss an die letztere Aufnahme hat dann Te-

xier, Band 2 Tafel 107 seiner Descriplion de VAsie mineure

eine unkritische Kestauration des Gebäudes veröffentlichl eben-

falls unter der Bezeichnung '' Gymnasium "
; es ist als sol-

ches in die Handbücher übergegangen ^.

Die Ruinenstelie ist wie das ganze Hochplateau von '''Eski

Stambul " dicht bestanden von einem Knoppereichen - Walde,

welcher zusammen mit den grossen Blöcken eingestürzter

Wand- und Gewölbetheile die Messungen im Grossen er-

schwert; diejenigen Maasse, welche infolge dessen nicht mit

Genauigkeit genommen werden konnten, sind in der Zeich-

nung eingeklammert; die schraflirten Flächen und gebroche-

nen Linien sind ergänzt, die schwarzen Flächen und vollen

Linien noch heute sichtbar.

Am besten erhalten ist der mittlere Raum P, mit einem

Theil seiner Westwand, vier Eckpfeilern und drei Gurlbögen,

80 dass die Ansätze der Gewölbe über P, und U nachzuwei-

sen sind. Demnächst steht der gi-össte Theil der östlichen

< Die auf Tafel 52 und Tafel 53 gegebenen malerischen Ansichten der

Ruinen sind unzuverlässig.

3 Zuletzt in Durms Handbuch der Architeclur, Darmstadt 1881, Zweiter

Theil, erster Band, Seite 231.
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ümfassiingswaiifl nocli aiifrerlit, dann einige Pfeiler der nörd-

liclien lUiirassiiniiswanf] inil den (Jiirtltögenansäl/cn hei >. (im

Kaum S). Im iibriiicn i-Mi>en nur eiiii<i^i' Maiiei-ecken und der

Kern verscdiiedencr Inncnnjaiicrn wenig iijjer das Terrain

empor.

Die Aussenwände der Cmfassungsmanern bestehen ans

grossen Miiociielkalkhlöeken, die bei wechselnder Scliichten-

höhe mit gut wagerech len Lager- imd fast immer senkrech-

ten Stossfugen von ein bis zwei Millimeter Stärke in rolhli-

chen Trassmörtel verlegt sind ; die Bearbeitung besteht in

buckligerem oder flacherem Spiegel mit llandbeschlag von

verschiedener, meist 5cm Breite. Dieselbe Technik zeigen die

freistehenden Pfeiler, vorspringenden Mauerecken, Gurtbögen

nnd Gewölbansätze, — nur dass bei allen Theilen, die nach

dem Innern des Gebäudes blicken, unter die Muschelkalkqua-

der sich andere mischen von gröberem oder feinerem vulka-

nischen Tuff und Lava,— dass die Stossfugen mehr vernach-

lässigt sind zu einer Breite, die theiivveise bis 5cra klafft—und

dass die Blöcke nicht so a;enau nach der senkrechten Fläche

gerichtet sind wie bei den nach aussen blickenden Wänden.

Die grosse Masse der inneren Mauern aber besteht aus ei-

nem Kern von unregelmässigen doch immer möglichst wa-

gerecht gelegten Handsteinen in viel grauem Trassmörtel,

welche an den äusseren Flächen roh rechtwinklig zugehauen

und etwas regelmässiger versetzt und gefugt die Stirnflächen

der Mauern bilden.— Tafel III N° 1 (rechts) zeigt den Quer-

schnitt durch die östliche Umfassungsmauer mit den Nischen :

Man bemerkt links die äusseren Quader, dahinter den Kern

des Füllmauerwerks, mehr rechts die eingelegten Entlastungs-

bögen, die regelmässigere Schichtung der inneren Stirnflächen

und die Quader der Nischenbögen. Ueber den letzteren läuft

hier, wie man deutlicher in der Ansicht N° 1 (links) sieht,

eine dreifache Schicht 33c'n grosser quadratischer Backsteine,

welche sonst an dem Gebäude nur zur oberen Abpflasterung

der Gewölbe, an den unteren Theilen der Gewölbe selbst und

zur Rohrleitung in Wänden verwandt worden sind.
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An allen inneren Wänden bemerkt man in verschiedener

Entfernung voneinander, aber meist so, dass man sie in wa-

gerechter Richtung verfolgen kann, kleine l.öcher und darin

den Rest eines Flacheisens, welches durch einen Marmorkeil

in dem Loche festgehalten wird; es wurden auf diese Weise

mit Hülfe von hakenförmigen Klammern die Platten der Mar-

morverkleidung mit dem Mauerwerk verbunden. In den

Wandnischen des Raumes W waren statt der eisernen Klam-

mern kupferne verwandt, was auf eine besonders kostbare

Verkleidung zu deuten scheint.— Ob diese Klammern zugleich

die unterhalb und die oberhalb derselben liegenden Platten

hielten, oder— wie in den Darstellungen auf Tafel lil N" 5

und N" 6 angenommen ist— nur die unteren, während die

Platten dann unter sich durch besondere Stifte verbunden zu

denken wären, lässt sich nicht entscheiden.

Spuren dieser Marmortäfelung finden sich über die ganze

Ruinenstelle verstreut; und zwar finden sich ausser dem ge-

wöhnlichen weissen und graustreifigen ("lesbischen") Mar-

mor: rother afrikanischer (19™™ oder 11™" dick), ein Cippo-

lin- artiger mit lauchgrünen Streifen (
17™™ dick), Cippolin

(15™™ dick), endlich jenes schöne Gemisch von dichtem Kalk-

slein und Serpentin mit weissen Flocken und fleischfarbenen

Einsprengungen (
10'"™ dick).— Die Fugenflächender Platten

sind ein wenig abgeschrägt, um nur eine ganz dünne Kante

wirklich zur Berührcmg kommen zu lassen.— Die Zwischen-

räume zwischen Platten und Wand waren mit röthlichem

Trassmörtel vergossen.

Die einzigen Reste massiv marmornen Quader- respective

Säulenbaus finden sich in der Mitte der westlichen Front,

und zwar weisse, weisse mit grauen Streifen und schwarze

Blöcke. Die äusseren Flächen sind fein gekörnt ("gestockt")

mit 1cm breitem Randbeschlag, die Fugenflächen an den Rän-

dern feiner, im Innern gröber gegrönelt.

Ebenfalls nur an diesen massiven Marmorblöcken bemerkt

man ü-förmige eiserne Klammern für die Stossfugen und ei-

serne Dübel für die Lagerfugen.
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Von Hebevorrichtungen kommt, nur der einseitige Wolf

vor sowohl an den gewöhnlichen Haiisteinblöcken als auch

am Marmorbau, selten zwei derselben auf einem Block.

Stemmlücher sind seltener bei den gewöhnlichen, schein-

bar häufiger auf den Marmorquadern.

Die in das Füll werk der Mauern eingelassenen VVasserlei-

tungsröhren sind entweder wie bei y, y (in und Q) und an

Fragmenten in 0, E, und W durch Zusammen mauerung aus

quadratischen Ziegeln hergestellt oder wie an Fragmenten in

D durch runde in Falzen ineinander greifende Thonrohre; die

quadratischen haben eine Seilenlänge von 33cni (—nämlich

die Grösse eines Ziegels selbst— ) und die runden 20cm lichte

Weite bei Icm Rohrstärke.

Die Gewölbe, sämmtlich eingestürzt, sind an den Ansätzen

mit einigen vorkragenden Quadern, weiter in Ziegeln und in

der Nähe des Scheitels, wie die Fragmente zeigen, in Pack-

werk gleich dem Füllmauerwerk der gewöhnlichen Mauern

hergestellt, oben aber mit einer doppelten Ziegelschicht in

sanftem Gefälle abgepflastert, so dass hölzerne Dachstühle

ganz vermieden sind.— Tafel lil N° 2, die Ansicht der süd-

lichen Wand im Räume P, zeigt links oben den Ansatz des

Gewölbes über U mit drei vorkragenden Kämpfersteinen und

einigen Ziegelschichten darüber.

Auf der ganzen Ruinenstätte verstreut finden sich Glasmo-

saik - Partikelchen, welche von dem einstigen Gewölbeschmuck

herrühren. Ein Stück von cc. ein viertel Quadratmeter sass

noch in der Nord - West Ecke des Raumes P, da, wo das

Kreuzgewölbe ansetzt : Auf einer Unterschicht von weissem,

mit sehr wenig Thontheilchen durchsetzten Kalkmörtel liegt

als Grund des Mosaiks fast reiner Kalk, in welchen die etwa

ein viertel Quadratcentimeler Fläche zeigenden, unregelmässig

kubischen Glasstückchen eino;ed rückt wurden. Die Glasstück-

eben gewann man durch Zerschlagen von etwa drei Centime-

ter im Durchmesser haltenden Glasstangen (niciit etwa aus

dünnen Platten wie bei den Fragmenten, die man in der Ha-

gia-Sophia in Conslantinopel verkauft 1).—Von der Zeichnung
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war zu erkennen: schwarzer Grund und zu beiden Seiten der

braunen Kreuzgewölberippe ein buntes Flechtband in gelb-

grün, hell blaugrün, hell blau und weiss. Unter den lose ge-

fundenen Fragmenten kommt noch opakes Gelb und Blutroth

vor. Je mehr Gelb im Glasfluss desto mehr opak sind die

Farben.

Auf dem noch an Ort und Stelle befindlichen Fragment

sind die Reste einer späteren üebersetzung desselben durch

ein solches von kleinen Flusskieseln in Kalkmörtel bemerk-

lich; die Flusskiesel sind aber alle herausgefallen und nur

noch ihre Leeren im Mörtel zu erkennen.

Ausser den Glaswürfeln finden sich auf dem Terrain solche

von Stein in schwarzer, rother, gelber und grauer Farbe; die

Fläche ist einhalb bis ein Quadratcentimeter gross. Sie zeigen

zum Theil die Spuren von Abnutzung, und da ähnliche Wür-

fel derselben Farben an Fussböden von Ilium novum und von

Assos vorkommen, so muss man auch diese Würfel den Fuss-

böden zuschreiben, welche also über einigen Räumen des

Gebäudes in sonst nicht mehr nachweisbarem Obers-eschoss

angebracht waren (vgl. die Caracalla-Thermen in Rom).

Der besterhaltene Raum P war überdeckt durch ein fast

quadratisches Kreuzgewölbe, dessen Kämpfersteine in drei

Schichten in der südöstlichen Ecke noch vorhanden sind (Ta-

fel in N" 2). Das Gewölbe griff in einen ausgehauenen Falz

der Südwand ein; auch diesen Falz mit den noch darin be-

findlichen Gewölbeziegeln bemerkt man in der Abbildung.

Zu beiden Selten von P schliessen sich die Räume und

Oan. Sie waren überdeckt durch Tonnengewölbe mit Kappen

über S, Y u. s. w., deren Ansätze an dem Pfeiler y in noch

erhalten sind.

Die Südwand von öffnete sich nach 17 in Gurtbogen

-

überdeckten Oeffnungen i . Diese kleinen Bögen liegen ex-

centrisch zu denen über S, y, was nicht anders zu erklären

ist als so dass zwei solcher kleinen Bögen von dem über S, y
umschlossen wurden, wie der Grundriss angiebt.
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An demselben Pfeiler y ist der Ansatz des glatten Tonnen-

gewölbes über U erhalten.

Vom Raum W, dem grössten von allen, ist nur die Ost-

wand gilt erhallen in den unteren Theilen, besonders den ni-

schenförmigen Erleichteriings- und den eingelassenen Enl-

lastungsbögen darüber (vgl. Tafel III N° 1).— W wird ana-

log i[7 durch ein Tonnengewölbe bedeckt gewesen sein, dessen

Ansatz ungefähr in derselben Höhe wie der über U gelegen

haben wird, nämlich ein wenig höher als die noch erhaltene

Ostwand; W kann daher nur von einer, nämlich der östli-

chen Seite her durch Oeffnungen im Gewölbe Licht bezogen

haben, U in ähnlicher Weise von Westen her über die niedri-

ger liegenden Gewölbe über und Q.Die Räume und ö selbst

können ihr Licht entweder von / und ß erhalten haben und

dann sind / und R als unbedeckte Höfe anzusehen,—oder oben

über die dann niedrigeren oder unbedeckten Räume unmit-

telbar westlich her

Das Gewölbe über P geht etwas höher als und Q und

etwas niedriger als U.— Soll P ein ausreichendes, selbststän-

diges Licht erhalten, so kann es nur von Westen her gewe-

sen sein.

An einzelnen Bogenöffnungen sind in Höhe und Lage, aber

wegen zu hoher Verschütlung nicht in Spannweite zu bestim-

men : 9 in ß, Y) in G, 8 in H.

Noch erkennen lässt sich im allgemeinen die Gliederung

der nördlichen Umfassungsmauer aus den Pfeilern •/. bis ^:

der Ansatz der Gurtbogen über "X ist erhallen.— Die Entfer-

nung zwischen x und [x geht auf in drei gleichweite Bogen-

öffnungen. Von [I. bis ^ hingegen tritt eine andere Theilung

durch kleinere Bögen ein ; zwischen [x und v muss daher eine

sonst nicht mehr nachweisbare Trennungsmauer gelegen

haben.

Das Nivellement ergab, dass der Bogen 9 in ß ausseror-

dentlich tief unter allen andern liegt. Dazu kommt, dass das

ganze Terrain vor der Westfront plötzlich bedeutend abfällt,

was nicht anders erklärt werden kann, als dadurch dass <p der
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Bogen eines besonders vor der Wesltront auftretenden unte-

ren Geschosses gewesen sei.

Da ferner, wie schon erwähnt, in der Mitte der Westfront

die einziii;e Stelle ist wo massive, riiarmorne Baublöcke ge-

funden werden, und danach hier ein durch einen vorstehen-

den Marmorbau hervorgehobener Haupteingang gelegen ha-

ben wird, so giebt die Restauration zur N'ermitlelung des tie-

fer liegenden Strassen terraius und des allgemeinen Hauptge-

schosses eine Freitreppe mit Säulenportal. Von den Säulen ist

keine Spur gefunden, wohl aber von marmornen Kassetten-

balken, ferner von einem marmornen Thürgewände mit drei

Fascien, Viertelstab und Kyma und endlich ein Geison- Eck-

block, der unter N" 7, Tafel III in unterer Ansicht und Pro-

fil abgebildet ist^ Dieser Geisonblock hat aif beiden Seiten

der Ecke eine Sima, kann also schwerlich / i dem Hauptge-

sims des Porlals, wo ein Giebel kaum zu entbehren wäre, ge-

hört haben, wohl aber vielleicht zur Thürbekrönung.

Für die innere Gesialtung des somit als Haupteingangs-

raum zu fassenden Saales D fehlt jeder Anh:ilt. Bei tt liegen

die Quader einer äusseren Ecke; iz und a können daher nicht

wohl zu einem und demselben Mauerzug gehört haben. Die

Verwendung dieser gut geschnittenen und gefugten Quader

bei a. OL, p und tu, sowie der Mangel an Marmorverkleidungs-

spuren, die sonst überall an allen inneren Bäumen nachzu-

weisen sind, lassen überhau[)t darauf schliessen, das L, L, L
ein freier und offener Raum war. Dann gehörten die Quader

bei a, a zu isolirten Mauerstücken, Postamenten, und was

auf diesen Postamenten gestanden haben wird, geht aus fol-

genden Umständen hervor.

Es finden sich nämlich in westlicher Richtung von a, a

merkwürdige gewaltige Blöcke Einer von den vieren, die ich

gesehen habe, ist unter N" 3, Tafel Hl gegeben. Der Stein ist

* Die Seite o, h (Tafel III N" 7) des Geisonblockes ist sehr schwach nach

innen ausgerundet, was wohl nur auf eine Ungenauigkeit in der Bearbei-

tung zurückzuführen ist.
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75cn) dick, viertelkreisförini» abgerundet, links mit halbkreis-

förnnigem Aussclinilt versehen. Der ein Millimeter starke Trass-

mörtel, dessen Spuren auf der Ahhildung; angedeutet sind,

lässt die Lagerfläche erkennen. — Ergänzt man den Viertel-

kreis zum Halbkreis, setzt das Ganze nochmals symmetriscli

zusammen und denkt sich derartige Schichten übereinander

gebaut, so erhält man einen auf zwei Seiten halbkreisförmig

abgerundeten Pfeiler, in welchem zwei Röhren von je 32<^"'

Weite herauf respective herunterlaufen. Die Gestalt des so er-

gänzten Pfeilers mit natürlichem Fugenschnitt ersieht man
aus N" 4 Tafel lil. Die gewaltigen Maasse der Blöcke lassen

auf eine beträchtliche Höhe des Pfeilers schliessen. Ein sol-

cher Pfeiler verlangt ein besonderes Postament und a erscheint

in Lage und Grösse völlig passend; es waren demnach zwei

solcher Röhrenpfeiler.— Nun führt in einer Entfernung von

21 Metern ungefähr parallel mit der Nordlront eine Wasser-

leitung vorbei, von welcher, wie an der wallartigen Boden-

erhebung nördlich von A' noch zu erkennen ist, ein Strang

in das Gebäude abführte. Das Niveau dieser Wasserleitung

aber geht nicht über das Niveau des Fussbodens unseres Ge-

bäudes hinaus; wollte man daher das Wasser in dem Ge-

bäude in grösserer als Fussbodenhöhe verwenden, so musste

man es künstlich heben. Dazu dienten jene Pfeiler: man
pumpte das Wasser mi'.telst des einen Rohres hinauf in einen

oben angebrachten Behälter, um so die nöthige Druckhöhe

für das in dem zweiten Rohr wieder ablaufende Wasser zu

gewinnen.— Der zweite Pfeiler wird als Reserve oft genug

unentbehrlich gewesen sein. — Zur Besteigung der Pfeiler

dienten eiserne aus demselben vorstehende Speichen, deren

Verklammerung mit den Steinen noch wahrgenommen wird

(Tafel III N" 3 rechts).— Das Wasser von den Hochreservoirs

konnte nun bequem nach jedem Punkt des Baues von oben

her geleitet werden, und die AusflussöfTnungen waren in ihrer

Höhe unabhängig von der städtischen Wasserleitung.

Die Höhen der wichtigeren Bautheile gehen aus der fol-

genden Tabelle hervor. Es ist dabei von der wahrscheinlichen
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Höhe des Fussbodens ans gemessen, welcher zwischen dem

höchsten Piinct des Unlergeschoss-Bogens 9 und dem tiefsten

des sonstigen Terrains liegen mnss; die Höhenlage des Fuss-

bodens ist somit bestimmt innerhalb einer Unsicherheit von

cc. einem Meter, eine Schwanknng, die bei den sonstigen ko-

lossalen Verhältnissen des Gebäudes keine grosse Rolle spielt.

\) Östlicher Gurfbogon des Raumes P . . . .

2) Süfllicher und nördlicher Gurtbogen von P .

3) Kreuzgewölbe über P
4) Tonnengewölbe über . . . . • •

5) Kappengewölbe über y,

6) Gurtbogen i

7) Thüröffnungen ß. ß in und Q
0) Tonnengewölbe über U
9) Nischenbögen des Saales W

10) Tonnengewölbe über W gleich oder höher als

11) Gurtbögen vom Pfeiler X in ^S'

12) Gurtbogen in // .

13) Gurtbugen rj in G

14) Untergeschossgurtbogen 9 in i5

15) Niedrigster Terrain Punkt in der südöstlichen

Ecke des Raumes P

Bogenansatz
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zeigen dieselben viereckigen und die Ecksäle dieselben run-

den Nischen, wie in Ale\andria-Troas. Die ephesische Was-
serleitung vom Prion her aber strömt viele Meter hoch über

dem Fussboden des Hauses in dasselbe ein; somit konnten

die Reservoirpfeiler wegfallen. Ein Reservoir schien man da-

gegen auch in Ephesus nicht entbehren zu können und man
benutzte dazu den Raum /. Die von den Dilettanti für Rauch-

fänge angesehenen Wasserleitungsröhren in den Wänden (bei

e und d in /) fehlen in Ephesus auch nicht,

Wir stehen somit nicht vor einem einzelnen Gebäude son-

dern vor dem Repräsentanten einer Klasse von Gebäuden. Die

auffallende Aehnlichkeit des ephesischen Hauses mit dem
unsrigen ist nicht etwa durch gleichzeitige Erbauung zu er-

klären; das ephesische stammt aus viel späterer Zeit: die Mar-

mordetails sind beträchth'ch roher; so hat die untere Fascie

eines Epistyls in Ephesus* im Verhältniss zur Höhe '/^ Vor-

sprung, eine solche von Alexandria-Troas noch in guter, fei-

nerer Weise nur Yg-

Die Liebereinstimmung beider Gebäude muss auf eine Ue-

bereinstimmung in der Benutzung selbst zu verschiedenen

Epochen zurückgehen.

Nun spielt das Wasser eine so bedeutende Rolle: die gros-

sen Reservoirpfeiler, die sorgfältigen Wasserleitungsröhren

in den Wänden, wie man sie in ähnlicher Weise an römischen

Thermen wiederfindet, lassen zuerst an ein Bad denken; der

Grundriss aber hat sehr wenig Aehnlichkeit mit den sonst be-

kannten, römischen Bädern, wohl aber in einer Beziehung

mit dem einzigen, grösseren, nachweisbar griechischen Bade

in Assos-. Das assische Bad zeigt nämlich als Hauptraum
eine cc. 5 Meter breite und 68 Meter lange Halle, in welcher

die grossen Waschbecken standen, deren Llntersälze gefunden

sind. Das ganze assische Bad ist nur auf Waschungen, Be-

' Diesen in den I.A. II Tf. 43 Fig. 3 abgebildeten Block habe ich bei

meiner Anwesenheit in Ephesus (Herbst 1883) nichtwiederaulTinden können.
2 Das delphische Bad ist zu klein, als dasses hier zur Vergleichung kom-

men könnte.
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giessungen und Douche berechnet; und für diese Gewohn-

heiten passt ebenso unser Gebäude in Alexandria-Troas. Zur

Aufstellnns der Becken würden sich besonders jene Nischen

der Oslwand in W eignen, welche gewiss nicht nur aus con-

slrucliven Gründen tiefer in die Wand greifen als die auf der

Westwand, und welche,— wie man aus den nur hier vor-

kommenden Kupferklammern für die Bekleidung schliessen

kann— eine besonders prächtige Ausstattung besassen. Die

Wasserröhren in den Pfeilern bei y, y in und Q aber haben

ihre Ausslrömungsöffnungen nach diesen beiden Bäumen in

solcher Höhe über dem Fussboden, dass sie grade zur Anlage

von Douchen genügen.

So erklären sich besonders diese grossen, langen Hallen

aus der Gewohnheit in gemeinsamem Baume sich an Becken

zu waschen resp. begiessen zu lassen, in derselben Weise wie

das im assischen Bade stattfand.

Dass aber in dem Bade von Alexandria-Troas noch andere

als diese im assischen Bade allein gepflegten Gewohnheiten

der Waschung und der Douche geübt wurden, geht aus den

zahlreichen übrigen Bäumen hervor, deren Zweck vorläufig

im Einzelnen nicht nachgewiesen werden kann. Die Badege-

gewohnheit war der Hauptsache nach dieselbe wie in Ässos,

— etwas complicirter,— zeigt aber nicht die volle Baffinirt-

heit römischer Kaiserbäder.

Wir haben also mit diesem Bade von Alexandria-Troas,

sowie mit dem von Ephesus ein Mittelglied zwischen dem

einfachen altassischen Bade und den spezifisch römischen

Thermen.

Das Bad von Alexandria-Troas hat in der Technik des Qua-

derbau's, der Marmorverkleidung und in der Marmorbear-

beitung grosse Aehnlichkeit mit dem Odeion des Herodes At-

ticus in Athen. Das Kyma unter der Hängeplatte und der zum

Viertelstab verflachte Rundstab an dem Geisonblock (Tafel

III N" 7) zeigen dieselben Profile wie die von der Exedra des

Herodes Atticus in Olympia.— So mag also auch unser Bad

in dieselbe Zeit fallen.
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Anha?ig.

Wasserleitungskopf und Inschriften.

Nicht weit von der Südfront des Bades liegt ein kleineres

Gebäude, dessen Griindriss auf Tafel III beigegeben ist'. Es
ist eine etwas über halbkreisförmige Nische in rechlwinkli-

ger Umrahmung, das Ende einer Wasserleitung, deren Pfei-

ler resp. Trümmerdamm man noch weit nach Osten hin

durch den Wald verfolgen kann. Der Kanal der Leitung geht

im Mauerwerk weiter und hat in den einzelnen Gewölbni-

schen je eine AusslrömungsöfYnung. Die iNische war über-

deckt durch eine, jetzt eingestürzte, Halbkuppel, in welche

die Bögen der Nischen eingreifen; die Rippen der letzleren

stehen über das untere Mauerwerk vor und waren wohl ur-

sprünglich gestützt durch jetzt fehlende Marmorsäulen oder

Pfeiler. Der ganze Bau trägt dieselben Spuren einstiger Mar-

morbekleidung, wie man sie am Bad bemerkt. Die Technik

ist überhaupt ganz ähnlich der des Bades und beide Gebäude

werden daher ungefähr zu derselben Zeit erbaut sein.

Die übrigen Ruinen von Alexandria-Troas zu untersuchen

fehlte es bei meinem Aufenthalte daselbst im Juli und im Sep-

tember 1883 an Zeit.

Einige Inschriften, welche in der Nähe der Stadt sich fin-

den, mögen zum Schluss hier eine Stelle finden.

1) E P ß 2 r O

Baustein aus weissem Marmor, schlechte Arbeit, rechts und

links gebrochen. Buchstabenhöhe 3
'/g

*^"^ Gefunden inner-

halb der Stadmauern.

2) EPMoKPEßN
A ß K I A A I o Z

Vergleiche die Exedra des Herodes Atticus in Olympia.
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Kubischer Grabstein von weissem dichten Kalkstein, Buch-

stabenhöhe 5cm. Gefunden unter den Gräbern 5 Minuten

westlich vom türkischen Bad ''Ludscha".

3) A A E A
N I K A S I

A I K ß
Wie vorher.

4) K-KORNHAlOCrPAHTOC
eeHKATHNCOPONSAYTQ

Baustein aus Andesit 1,16"' lang, 0,30™ hoch. Buchstaben-

höhe 5 72^'^- Eingemauert in einer Scheune zu ''Feranli"

72 Stunde von "Ludscha".

5) , E P O Z
A 1 o N Y
Z o Y

Pfeiler aus Andesit. Buchstabenhöhe Sem. Gefunden auf dem

Wege von Alexandria-Troas nach Assos in dem Dorfe " Kiö-

seler".

ROBERT KOLDEWEY.



Inschrift des Giaukon.

Die von Hrn Kumanudis zuletzt im Philistor IV S. 541

herausgegebene Inschrift (vgl. 'E^i^. ipy. 2. Folge N. 170- 175,

abgedruckt bei Dumont, Fastes 6ponym. S. 21) ist vollständig

zu lesen

:

äycovo9£T[-/i; rXa'jy.](o[v] 'E[t£o]x'X£Ou; AiOaliSr,?"

Vom Namen des Agonotheten und dem seines Vaters sind

Reste auf dein Stein erhalten, welche die Lesung ausser Zwei-

fel stellen. Auf den abgewandten Seiten des Gebälks waren

Kranzinschriften eingemeisselt. An der rechten Ecke ist der

Anfang einer solchen erhalten; damit ist ein Fragment zu

verbinden , welches den Herausgebern entgangen zu sein

scheint. Dann ist der Zusammenhang unterbrochen, aber es

kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass hier folgende

drei Inschriften standen

:

1
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Rechts von III sind Blätter eines vierten Kranzes erhalfen.

Die Symmetrie lässt vermulhen, dass an jeder der beiden Sei-

tenflächen des quadratiscii angelegten Monumentes vier Kränze

angebracht waren; die Kränze 4 und IV mögen der Raum-

füllung wegen hinzugefügt worden sein und wie in andern

ähnlichen Fällen nur die Worte 6 Sr;f7.o? enthalten habend

Die Inschriften 12 3 gehören sachlich zusammen. Glau-

kon hatte die Charge des Phylarchen der Schwadron seiner

Phyle, der Antigonis bekleidet und an den grossen Panathe-

naeen und den ülympieen mit Auszeichnung commandirt. Die

Anthippasie wird als ein Reiterstück beschrieben, bei welchem

sich das Rittercorps in zwei Abtheilungen zu je fünf Schwad-

ronen theilte, die unter dem Oberbefehl je eines der beiden

Hipparchen zu einem Scheinangriff gegen einander anritten.

Der Haupteffect bestand darin, dass sich die beiden Abthei-

lungen auf ein Trompetensignal zu einem neuen Angriff mit

veränderter Frontstellung formirten, ein Älanoeuvre, welches

drei Mal wiederhohlt wurde'. Nach den Kranzinschriflen zu

schliessen wurden an Officiere, die sich in diesem Schau rei-

ten ausgezeichnet hatten, nach Ablauf des Jahres vom Volke

^ Kuraanudis nimmt au, dass das Monument zwölf, an jeder Seitenfläctie

sectis Kränze trug. Man müssle dann als Grundschema ein Rechteck vor-

aussetzen mit doppelt so langen Seitenflächen als die Fronte. Die letztere

misst c M. 1,23; das zusammengesetzte Fragment I II III 1,09.— Es wäre

zu wünschen, dass ein mit den nöthigen Kenntnissen und Fertigkeiten Aus-

gerüsteter sich daian machte die vorhandenen Bruchstücke der choregischen

Monumente aufzuzeichnen, welche einen charakteristischen Schmuck der

Stadt Athen bildeten. Wir kennen bisher zwei Formen, welche auf demsel-

ben künstlerischen Gedanken beruhen, die Säule und den kleinen Rund-

bau ; aber unzweifelhaft hat die Kunst ausser diesen noch andere Typen

entwickelt, welche aus den Überresten zu reconstruiren wären.

3 Xen. Hipparch. III lü if. Xenophon führt die Anthippasie unter den

iruoEi^zii, d. h. den Paradeevercitien auf, welche in Gegenwart des Rathes

stattfanden; als Schauplatz nennt erden Hippodrom. Die Rathschläge, wel-

che der Schrillsteller ertiieilt, beziehen sicii auf Nebendinge, so wenn er

vorschlägt, dass der zweite und drille Anritt in beschleunigtem Tempo aus-

geführt werden sollen. Um bei feierlichen Gelegenheiten auf dem Programm

üguriren zu können musste die Anthippasie im Laufe des Jahres geübt wer-

den; auf diese Exercitien bezieht sich Hipparch. I 20.



INSCHRIFT DES GLAUKON 51

Kränze verliehen. Daraus wird es zu erklären sein, dass die

Lexikographen die Antliippasie als aycöv bezeichnen^; an ei-

nen eigenllichen Agon, der besteilte Schiedsrichter und feste

Preise zur Voraussetzung hat, ist nicht zu denken.

Die Olympieen werden hier zum zweiten Male in einer at-

tischen Inschrift genannt. Die erste Erwähnung findet sichln

den Rechnungen über das S£p[;.aTi/.6v. Aus der Stelle, welche

das Fest in diesen Rechnuno-en einnimmt, combinirt mit ei-

ner gelegentlichen Aeusserung Plutarchs hat man mit Recht

geschlossen, dass di(i Olympieen in Athen am 19ten Muny-
chion gefeiert worden sind und dass eine Reiterpompe an dem
Feste aufzogt. In den Pindarscholien wird einige Male er-

wähnt, dass mit dem Feste Agonen verbunden waren, über

die sonst, wenn man von der späteren Kaiserzeit absieht,

nichts bekannt ist 2. Welche Stelle die Anthippasie in der Fest-

feier einnahm, ist zweifelhaft; aus der Angabe, dass der Hip-

podrom der Schauplatz dieses Paradestückes war, kann man
vermuthen, dass das letztere an den Panathenaeen sowohl wie

an den Olympieen dem i7r7:i/.ö; äycov vorausging. Aus der Er-

wähnung der grossen Panalhenaeen ergiebt sich, dass Glau-

kon im dritten Jahre einer Olympiade Phylarch gewesen war.

Wie die Kranzinschrif'ten 1 .2 3 so scheinen auch die Inschrif-

ten 1 II III wegen der gleichen Anordnung mit einmaligem 6 Svi-

(7.0? auf ein und dasselbe Jahr bezogen werden zu müssen. Die

Agonothesie war, wie Mitth. III S. 234 bemerkt worden ist,

eine iT^ijxsleia, keine ä.pj(^7), und konnte daher mit der Strate-

gie, mit der sie in den Functionen nicht collidirte, in dersel-

ben Person vereinigt werden. In der That lässt sich ein Bei-

^ Hesych. Suid. Bekker Anecd. I 404 u. ävGijTTiaaia.

2 C. LA. II 741 und Plut. Phoc- 37; Stark z. Hermann, Gottesd. Al-

lerth. 60,5. Die auf eine penteterische Feier bezüglichen Vermutbungen,

welcbe Aug. Mommsen, Heortologie S. 413 f. ausgesprochen bat, linden da-

durch ihre Erledigung, dass in den Überresten der Haulgelder-Recbnungen

die Olympieen in zwei aufeinander folgenden Jahren, 01.111, 3 und Ol 111,

4 und zwar mit den gleichen Beträgen erscheinen.

3 Die Stellen b. Böckh zu den Schol. z. Ol. VII 151.
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Spiel einer solchen Cumulation nachweisen. In dem Volkshe-

schliiss zu Ehren des Phaidros (C. /. A. II 331) steht Z. 21

f. xoci. £7:1 Ni/.iou [X£v ap)rovTO? (Ol. 121, 1. 2975 V. Ch.) GTpa-

TT/Yo; uTTO TOu S'0[/-O'j y sipoTOv/iOet? iTzl TT/V 7:apar)X,£u7iv Si? xavTwv

(I)a 7:po(j-o/.£v £7i:£[A£X*/)ö*/i xaloi? x.ai (yi"XoTi[/.(i)?, und Z. 53 f. x,ai

aYO)V09(£)TY)C J(_£ipOTOVYl8£l(; £"1 NlJClOU Äp^OVTO? £7U£f/,£l7)6vi XtX. Zwai*

hat man neuerdings an der zweiten Stelle das Archontat des

Ni/tia? 'Otp'jv£v; verstanden, welches ein Decennium später

fällt als das des älteren Nikias ^ Aber damals ist, wie sich

weiterhin ergeben wird, Glaukon, der Stifter des choregischen

Denkmals, Agonolhet gewesen. Nach Ablauf des Jahres war

dieser wegen seiner in den beiden von ihm bekleideten Stel-

lungen bewiesenen Thätigkeit vom Volke bekränzt worden 2.

Phylarch muss dersel])e in einem der vorhergehenden Jahre

gewesen sein, da er selbstverständlich nicht zwei militärische

Chargen zugleich bekleidet haben kann.

Glaukon ist der bekannte Bruder des Chremonides, der

nach dem unglücklichen Ausgang des Krieges gegen Antigo-

nos Gonatas zugleich mit jenem eine Zufluchtslätte an dem

Hofe von Alexandrien fand, welcher in dieser ganzen Zeit der

Sammelpunkt der makedonisch gesinnten und im Wechsel

der Ereignisse ihrer Hoimalh verlustig gegangenen Elemente

aus Griectienland war*^. Da, wie aus eint-r jüngst gefundenen

Inschrift hervorgehl, noch Ptolemaios III (246-221) dem

Glaukon eine Statue in Olympia errichtet hat^,so kann der letz-

tere unmöglich bereits im J. 296 Strateg und Agonolhet ge-

wesen sein. Der Nikias der choresiischen Inschrift ist demnach

< Dillenbeiger, Syll. imcr. Gr. 162 Anin. 20.

2 Auf eine zweimalige Bekränzungwenn auch nicht nothwendigerweise in

verschiedenen Jahren könnte man (hiraus schliessen, dass der Ivranz II auf

dem Stein als l-][ilieukriinz gehildel ist (vgl. C I. A. II 't20 Z. 15), während

I und III Olivenkränze sind. Doch ist es mir fraglich, ob hier auf diese

Äusserlichkeit Gewicht zu legen ist.

3 Vgl. über die beiden Brüder v. Wilamowitz, Anligonos v. Kar. S. 224

f. und G. Ilirschfeld, Zeitschr. für die öslerr. Gymn. 1882 S. 170 f.

' Hirschfeld a. a. 0. S. 171.
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für den Otryneer zn halten, dessen Arehontat Ol. 12i,3(28 2/,v.

Ch.) oder 4 fällt^l^nl •meli dann noch wird man zu der An-

nahme gedrängt, dass Glaiikon der ältere der beiden Brüder

war. Aber Elenkies hatte mehr als zwei Kinder. F^ne auf der

Akropolis in Athen gefundene oft lieraiisgegebeno Insclirift

('E<p. äpx- 175 lloss Domen S. 180 Ilangabis IUI Le Bas Gl)

besagt : 'Aylaupo-j Upsa ^l^ii^oazpxTr, 'Et£Ox."X£0'j; Ai6aXiSo'j Gu-

ydcTTip. Die Priesterin Pheidostrate, deren Bild auf der Akropo-

lis stand, ist die Schwester des Glaukon und Chremonides. Der

Vater Eteokles S. des Chremonides erscheint als Cultbeamteter

im Dienste des Pluton in einer Inschrift aus den letzten Decen-

nien des vierten Jahrhunderts (C. /. 4. II 948), sein Standbild

sah man am Fusse der Burg im Bezirk des Dionysos ('AOT/vaiov

VI S. 378). Man erkennt, dass die drei Männer einer vorneh-

men und reichen Familie angehört haben, deren Mitglieder

in den Geheimnissen des Sports ebenso bewandert waren wie

in denen des Cultus. Es liegt kein Grund vor anzunehmen,

dass der als Phylarch vom V^olke bekränzte Glaukon den

durch Pausanias und eine Inschrift bezeugten Wagensieg in

Olympia vielmehr von Alexandrien als von Athen aus gewon-

nen habe. Doch vermag ich über Eteokles hinaus die Fami-

lie in der Überlieferung für jetzt nicht nachzuweisen.

ULRICH KOEHLER.

' Für Ol. 124, 4 haben sich neuerdings v. Wilamowilz a. a. rf. '•^6 und

DiUenberger Sylt- z. 144 entschieden. Duraonts Vermuthung, der Nikias

der choregischen Inschrift sei ein unbeicannter Archon aus der Zeit um 200,

bedarf keiner Widerlegung.



Relieffragrnient zu Athen.
'h'

Im Hof der Invaliden am Eingang zur Akropolis an den

Fuss des Burgfelsens gelehnt steht ein Relieffragment, gefun-

den bei den Ausgrabungen des Südabhanges und concis be-

schrieben in meinem Katalog der Sculpturen zu Athen unter

xT4797: "0,5G [hoch]. 0,35 [breit]. Spätes Hautrelief: Pferd

n- r. (ab Kopf und Beine) ; beiderseits ein Mann, 1. im Grund

Bärtiger n. r., trägt vor sich auf den Armen einen Panzer;

r. vorn in Rückansicht Bärtiger in langärmeligem Rock,

phrygischer Mütze, trägt auf der 1. Schulter einen Panzer,

Linke darauf. Duhn84". Letztere Verweisung bezieht sich

auf Fr. von Duhn, Griechische Reliefs, gefunden in den Aus-

grabungen der archäologischen Gesellscliaft am Südfuss der

Akropolis, vom April 1876 bis Juni 1877, in der Archäol.

Zeit. 35 (1877) S. 165,wo unter VI "Wahrscheinlich archi-

tektonisch verwandte Reliefs" das Fragment als N" 84 aus-

führlicher beschrieben ist [die erheblicheren Abweichungen

seiner Beschreibung sind hier im Druck hervorgehoben]:

"Rings unvollständig. Gr. H. 0.55, gr. B. 0,35; gr. Relief-

erhebung ungef. 0,08; Dicke der Grundplatte 0,085. Vor ei-

nem unproportionirt kurzen Pferde n. r. steht ein Mann in

barbarischer Tracht: kurzem gegürteten Doppelchiton mit

langen engen Aermeln und phrygischer Mütze, welcher dem

Beschauer den Rücken kehrt: auf der 1. Schulter trägt er ei-

nen vielleicht erbeuteten Panzer mit Schurz, und legt

den 1. Arm, um ihn zu halten, oben drüber. Die nieder-

gehende Rechte schleppt vielleicht etwas nach.

Von l.wird hinter einer unklaren, meist weggebro-
chenen Erhöhung (wohl eher ein Wagen als ein
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zweites Pferd oder sonstiges Thier) der Obertheil ei-

ner kurzen dicken langbärtigen Gestalt sichtbar, einem
Silen ähnl ich, den Blick zudem Barbaren aufge-

schlagen; er trägt mit beiden Händen, so scheint es, drei

längliche Gegenstände mit grossen ihm zugewand-
ten Oetfnungen vorsieh: Schläuche? Es fehlen vom

Pferd: Beine, Schvvanzspitze und der grösste Theil des

Kopfes; vom Phryger die Beine grossentheils und die r.

Hand; vom Silen die ganze hintere Hälfte- Die Deutung
blieb mir und Andern räthselhaft: die Nähe des

Dionysostheaters fuhrt darauf, auf eine Scene aus

einem grössern Ganzen, etwa dem i nd i sehen Zu g,

zu schliessen. Ziemlich ordinärer quarziger Marmor. Ar-

beit geschickt aber oberflächlich".

Die richtige Deutung ergibt sich aus der Vergleichung voll-

ständigerer Exemplare der nämlichen Darstellung. Es ist al-

lerdings ein Bruchstück aus einem orrössern Ganzen, das aber

nicht des Bacchus indischer Zug,sondern Hektors Lösung
war. Man vergleiche Overbecks Bildwerke zum thebischen

und troischen Heldenkreis S. 477: "Am nächsten stehen ein-

ander zwei Reliefs, von denen ich, als das einfachere, als N"

140 voranstelle das capitolinische (Taf. XX N" 11), ab-

geb. im Miiseo Cajntolino IV 4 (danach Gal. om. 2,233 und

Gal. myth. 154, 589). [Rechts] AchiUeus, eine herrlich ge-

zeichnete Figur, wendet sich bewegt ab, und stützt das Haupt

in die auf die Stuhllehne gelegte Linke, wiePriamos, vor

ihm knieend, eben im Begriff ist, seine r. Hand zu küssen.

Automedon oder Antilochos steht mit der Geberde nachdenk-

licher Aufmerksamkeit daneben. Dies die Hauptgruppe; als

Beiwerk erscheint [links] der Wagen des Priamos, mit dem

er selbst ins Griechenlager gekommen, und der Lastwagen

mit der Lösung, welche in Rüstu ngen u nd Gefäs-

sen bestellend, eben abgeladen wird.— Aehnlich im

wesentlichen, reicher im Beiwerk, ist NM41 , der borghe-

sische Sarkophag, jetzt im Louvre (Taf.XX N"5),abgeb.in

Bouillons Musee des antiques 3,52 (dies die ausdrücklich von
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Clarac M. d. sculpt. S.663 dafür anerkannte, allein genaue Ab-

bildung. Sehr ungenügend in VVinckelmanns M. I. 134, bes-

ser Clarac M. d. sculpt. 2 Taf. III N° 239; vgl. Visconti und

Clarac Descript. du Mus. da Louvre 206). [Rechts] Ächi Ileus u.

s. w., Priamos n. s. w. Dahinter ebenfalls der Lastwagen

mit der Apoina[?], die wieder aus abgeladenen Rü-

stungen undGe fassen besteh t. Auch hier sind m eh-

r e r e Männer, darunter ein, wie auch im c a p i t o l i n i-

schen Relief, phrygisch bekleideter beschäftigt....

S. 479 Eine einigermaassen veränderte Composition bringt

N" 144, ein kleines, aus einer römischen Frivatsammlung

nach Paris gekommenes Relieffragment, abgeb. nach Rochette

M- I. S. 49 Vignette 2 in der Gal. om. 2,232, welches an-

scheinend einer Tabula lliaca angehört, oder deren Charak-

ter nachahmt. Achilleus sitzt hier [links] u. s. w., während

rechts, hinter Priamos, die Lösung [AYTPA steht darunter]

von einem Karren abgeladen wird [jetzt in 0. Jahns Bilder-

chroniken S. 6 und 25, Taf. IV F. Hierzu kommt als nah-

verwandt noch das pariser Fragment daselbst Taf. III D, S.

5 und 25j. Der Streifen Qder Tabula lliaca (Taf. XX N" 9) hat

eine [den ersteren N° 140 und 141 näher] verwandte . . . Com-

position . . . Links Hektors Leiche herbeigetragen und die

Lösung vom Karren abgeladen'' [darunter KAIAYTPA
EKTOPOZ. Vgl. Bilderchron. S. 2 und 24, Taf. 1* A*].

Unser athenisches Fragment also wird einem Sarkophag

entstammen ; die Darstellung aber entspricht am genauesten

dem capitolinischen Relief; an dessen linkem Ende haben wir

den bespannten Wagen (welchen Duhn im athenischen Frag-

ment richtig erkannt hatte), darauf den Bärtigen, im Wagen-
kasten stehend und hier wie mit Brust und Ellbogen auf den

Rand des Wagenkastens gelehnt, die Rechte, hier ohne einen

Panzer zu tragen, wie im Gespräch nur vorgestreckt; vor

dem Pferd der Phryger in Ruckansicht, der den Panzer auf

der 1. Schulter trägt; s. Rechte hängt lose herab, ohne etwas

nachzuschleppen. Am borghesischen Sarkophag stimmt das

übrige nicht so genau überein, wie der den Panzer tragende
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Phryger in Rückansicht. Die Fragmente OF haben zwar die

Gruppe Achilleus- Priamos links, doch das Gespann nach

rechts gewandt; die Abladenden sind auf D unterdrückt; aut

F finden sich deren zwei mit Gefässen zwischen Priamos und

dem Karren (gleiches Schema hat die Scene aus dem ersten

Gesang: vor Agamemnon Chryses knieend, hinter diesem die

AnOINA vom Karren geladen, Bilderchron. Taf. 111 C). Die

Tabula Iliaca A* lässt zwei Abladende erkennen, einen gebückt

im (sehr undeutlichen) Wagen stehend und einen Gegenstand

n. r. hinausreichend, nebst einem Empfangenden; die neue

Zeichnung A* Taf. V scheint als dessen 1. Bein erkennen zu

lassen, was in der älteren A Taf. I als r. Wagenrand aufge-

fasst und wiedergegeben war. Diese Gruppe zweier Figuren

der Tabula Iliaca ist der des capitolinischen und des borghe-

sischen Reliefs gleich, nur dass der Empfangende hier in V'or-

der- statt in Rückansicht erscheint. Dass die in der Tabula

Iliaca links anschliessende Gruppe ein vorzüglich schönes Ori

ginal wiedergiebt, welches aber als die Heimbringung der

Leiche Hektors gemeint war, haben Brunn und Jahn erwie-

sen; sie gehört also nicht von Haus aus zum Lytrabild. Den

Umfang des ursprünglichen Lytrabildes zeigt der borghesische

Sarkophag am besten ; auch dies war ein Gemälde von rei-

cher und ergreifender Schönheit.

Marburg.

LUDWIG von SYBEL.



Inschriften aus den Küstenslädten des Hellespontos

und der Propontis.

(Vgl. oben S. 15 fl'.)

3. Zeleia.

Zur Ergänzung der Mittli. VI S. 229 fg. besprochenen In-

schrift aus Zeleia können folgende ungefähr gleichzeitige

ebendaher stammende Dekrete dienen, die ich hier nach Li-

mnios' Copien mittheile. Nach Neuordnung der städtischen

Verhältnisse wird man es für nöthig gehalten haben, durch

Aufnahme neuer Bürger die junge Demokratie zu befestigen.

Man sino; soweit sie zum Theil weniostens mit Landbesitz

auszustatten. Es lässt sich damit vergleichen, dass die Kor-

kyräer zu der Zeit aus welcher C. I. G. II 1840 stammt ihre

Proxenen mit eigens dafür angekauften Ländereien be-

schenkten.

1.

EY
EPrETHirENOMENaiTH2TTOAEQ2AOYNAI
TTOAITEIANKAIATEAEIANKAITTPOEAPIAN

AYT^IKAIEKFONOIZ
2.

EAOZENTniAHMOlFEIZIOEOSEnEZTATEI
AnPOOEOSEinENNIKQNIOOYKiaiEYEP
rETHirENOMENQITHZnOAEnSAOYNAI
nOAlTEIANKAIATEAEIANKAinPOEAPIAN

5 AYTniKAlEKrONOIS
•>

o.

EA0ZENTniAHMa!MNH2IZTPAT02EnE2TA
TEIAPOMnNEinENAHMO(t)ANTIE . . . Qi

nPOZENniEONTIKAlEYEPr ETHIAOYNAI
nOAlTEIANKAIATEAEIANKAinPOEAPIAN

5 AYTniKAIEKrONOiZ
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4.

EAOZENTQIAHMQIMNH^IZTPATOSEnEZTA
TElAÜPOOEOSEinEN . . HNOEYERFETHirE
NOMENi^lTHSnOAEnZAOYNAI . . . A^

KAHPONENTfiinEAiaiOIMHNKHnO ....

M0NAIHK02inNAM(t)0PEQNATEAEIANAn0
rAinNTEAE^NnPOEAPIANAYTniKAI
EKrONOIS

5.

EAOZENTQIAHMninEiZIOEOZE
APOMQNEinENKAEANAPni ON.

EYEPrETHirENOMENaiTHZnOAEQZ ....

HMIKAHPIONAA22IHZKT . . . Ql . . . AIQ

OIKIHNrEnONKEIAMQNAM(|)OPEnNEKATON
AEÜNAYTOIKONTEAEIANArOPAQITEAEnN
KAinPOEAPIHNAYTQIKAIEKrONOIZKAIZTE
(j)ANONXPYZEON

G.

EAOZENTniAHMni . . • ZI . . . nM(t)YrAAßN
AnOPEPAZAITON . . . NONTHTIMH
AnOAOYNAITEZZEPnNETEaNTETAIIOM
POZETE02E
OlAEEnPIANTOTHMnAAAHZ
AnAEKAZTATHP^N
PYAEnZAlOAr^PO
flNTHMniNAA
TATHPQNEKT

1. ['Eöo^ev TW ör;U.cp, 6 ^eiva iTZifsrxrzi, Ssiva eiTuev, tö SsTvi]

£U£pY£T-/fi y£voij.£va> TV]? TCoXew? ^ouvai TroXireiav xai ixO-stav /,al

Tüposopiav a'jTCi) xat exyovot?.

2. 'Eöoi;£v TÖ Sy;[y-(p, n£i'7iO£0? i-zoxx'zzi., AcopoOso; £i7r£V Ni-

xcovi 0O'j[p]icp £u£py£V/) y£voa£V(p tt^; ~6X£o>c Souvai -o^.iTeiav -/.y.l

a.T£>.£iav /.vA TrpofiSpiav aÜTü xoä i/cyovoi;.

3. EoOC;£V TCÖ S71[y.(i), MvVlCiiaTpaTO; £7:£r7TiT£'., dpOtJLCOV £i77£V.
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•/.al dcTsXeiav /cai TrpoeSptav auTÖ x.ai e/.yovoi?.

4. "ESo^sv Tto Sio[^-oj, MvriGicTpaTo; £7ire(7T7-T£i, AwpoÖso; eiTirev*

[To) Ssivi K'j(^tx.]Yiv[w] S'jepysTYj yivoy.hto t'^; ttoXsw; SoOvai [ttoT-i-

T£i]a[v], -/.Vöpov £v TW TüE^ioi, oi[)ct]'ov, /',yi-o[v x'jx][7.[w]v Styi/tOTltOV

^[xcpoplwv, äTElEiy-v ä—6 [lyjyaiwv tIIewv, 7rpo£6piav aüxw ^ai £/,-

yovot?.

5- "ESoC£V TW Sr,[XO-), IIeIijiOeOi; £[7r£'7T7.T£l], AoO[X(i)V £i7ir£V KXe-

ocvSpo) [npox.1ov[v7]r)t(pj £u£py£Tri y£vo;x£vco tt)? ttoT^ew? [SoOvai] tijxi-

X.'Xr/piOV Sar7[£]ir,; X,t['^V£10V? £V tJ(0 [tTEJ^IW, 0lX,t71V, X.7i7üOV /-[u] X[^-COV

ä[/,<pop£a)v £-/.a.TÖv, [—o'XiT£iav /cat ä]T£'X£iav ä[7r]6 [£]yLy]^[0(i>[">'] f^-

'Xetov y,y.[ T:po£Spi-/)v aÜTw xai £x,y6voi? y.yA c;T£(pavov ^pufj£Ov.

6. "ESoHev TW f^'Ojxw [tÖ.]; [y£a.;? t]w[j. 'p'jyxScov X7:0':r£pxr;ai,, tov

[Se 7Upia[J.£]vOV Ty;[v] TI[J,7][v] ä-0f%'jvai T£'7T£pCi)V £T£COV, T£Ta[pT]0[J,

[|/.£]pO? £T£0? £[/',a<JTOu].

OiSe £7rptavT0 tv)[;- O . . . . Sa)S£x,a CTTaTvipcov 'Ejp'j)i£(i)? AioSco-

pO'J . . . . WV T'/ia nivSx[pOU? .... (jJTOCT-OpwV £XT

Auch nachstehendes wohl noch aus dem letzten Jahrh. v.

Chr. stammende Beamten — (Gymnasianihen?) Verzeichniss

gehört vermuthlich der Stadt Zeleia an. Es befindet sich in

der Kapelle des kleinen Dorfes Chavutzi am Aise/jos, 1 '/o !5t.

vom Meer und folgt hier nach einer Copie von L. Alexandros.

rAlOZIOYAlOZrAff
APIOBAPIANOYYIOZ

TOAEYTEPON
nOAYEIAOZAPIZTA/^i^{f/}y

2TPATI022TAf//»fi.ig
TOAEYTEPON
nOAYElAOZ
TOAEYTEPOg
EYMENH^APIZTAf/®fi
nYOEASnYOEA
EYBIOZAIOAi/Mi//y|f//

Stpx[tio? ^Tariou.

Töüoc, 'lo'jXio? ra[tou

'ApioSaji^avou ulöc

t6 S£'JT£pOV.

no)^'j£iSo; 'Api(7Ta[y6pou.

STpdcTio? STa[Tioo

tÖ S£UT£pOV.

lIo'Xu£tSo?

tÖ S£tJT£po[v.

Eu|jL£VYi<; *Api(jra[y6po'j.

E'j^io; AioS[ü)pou
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TOTPITON To TpiTov.

nOAYElAOZAPIZTA lloT^uetSo? 'Api-jxa.

OAYNniOAÜPOZANTir///;//^ 'OT^uv-iöSopo? 'AvTiy[£vo-j<;.

Aus Sarikiöi, also wohl ebenfalls nach Zeleia zu setzen.

Nach Limnios Copie.

nOTOMANTEIONANAAYO
nOYNnAINTPYHMEPONOEION
EPMOKNnTHMIKieYOlZ
NEKENAP02MENiaZEK

5 e Y H M E PO n OZ P

O

I N AZ e P A Y A

N

Ko MKEArOONNOCnYP
eMOMKMEN MANTEY0HN

M E PO n H Z

Es wird starker Aenderungen bedürfen, um diese Or.ikelin-

schrift zu entziffern. In Z. 2 und 3 sieben NR, in Z. ü und

7 MK in Liffatur.

4. Parion.

In Tscbanak-Kalessi sah ich im Besitz des Metropoliten

Nikodemos von Kyzikos einen aus Kamaräs {Parion) stam-

menden sehmalen Marmorbalken, auf dessen Frontseite un-

ter einer Art von Bekrönung die nachfolgende Inschrift steht.

Die Länge des Steins beträgt nur 0,17, die Br. 0,10, die

Buchstaben sind klein.

e I M I M e N 6 K Ei[7.i [7iv i-A.

TTAPIOYOPTY napiou "OpT'j[^

COIOCAYTO '7o[<p]6; auxo-

A I A A K T O C SiSaicTo;,

5 r P Ä T O Y T O f

/

TpxTou To[ii

M e r A A O Y lLzyxlo^J,

OCTTANTÄ 6? tcocvt«

AorOlCYnO Xöyot? ütto-

TÄCCeiTOYC xiaau, tou«
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lOTenOIHTO T£ TTOIYITO-

r P A <1> O M)/ K A
'Ulli

Ypöt<po['j?] vca^L

T O Y C n A i § I § Tou? %a.[\y]i-

ONTACArUU ovTa? äyoi-

N I VI.

In Kamaräs [Parion); in der griechischen Kaffeeschenke

am Meer. Marmorcyiinder.

I A r / N C ü \ 'Aya6(p

A A I M O N I Saif/.ovi-

TT O M TT H I Q I Ilo[^.7Tnt(o

I M E P a T I 'I{7.£pa)Tl

X A I P E X^^P^-

Wahrscheinlich aus Kamaräs [Parion) bei einem Antiken-

händler in Gallipüli. W. Marmorplatte, auf deren oberer Ab-

theilung das lebensgrosse Brustbild eines bärtigen Mannes in

rohem Flachrelief ausgemeisselt ist. Darunter

f/IBOYPTIZMAPKOZKAITIBOYP
glZBASZIQNTEIBOYPTIfiAOYKin
f/ATPIIAlQMNHMHZXAPIN

TjiboupTi; Mapx.o? x,al Teißoup-

t]i? Badcritov TeiSouprico Aou-zacj

TrJaTpl loico [j,vyi[j.7}(; yotpiv.

In Z. 1 und 2 stehen El in Ligatur, in Z. 3 sind die 5 ersten

Buchstaben von p7)[7.yi; ligirt.

In Kamaräs [Parion) sind die an der Frontseite des Hag.

Dimitiios eingemauerten griechischen und lateinischen In-

schriften von Kiepert abgeschrieben und nach diesen Copien

von Böckli und Mommsen piiblicirt vvorden. Hier folgen ei-

nige Nachträge zu den griechischen. In der Inschrift des Me-
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nophllos (C. /. Gr. 305 ic) lautet das zweite Wort wie IJ.

vermuthete TTY0APATOY, von 3()5i /" lautet meine Abschrilt

XPYSEP^ZrAY Xpu(76p(o; yl'j[-.t'jTXTa)

TT T n I A I n I § IAO 6i(o iSiw [<I>]ao[ApxTei

MNHMHZXAPIN [J-^vr^fxvi? yäpiv

darüber ein unverständliches Ornament, vielleicht VVerkzeus.

36546 lautet nach meiner Copie

I E P E I 'hper

AAIKHNin-0IPMi A. Ai-/.-/ivico <|)iprx[(o

KHZANTE^-EN(l)POY vi];t';ic;avT£; ev ^pou...

S-MAPKIOZMATNO S. Mapx.io<; Mxyvo[?

0POYKTOZ-(1)OYSKO ^poOicTO? $o0<7/.o[(;

IAZONTaN0OY2KO xw[/.]aC6vTcov tI>ou'7x.O'j

u. s. w.

Vermuthlich war Licinius Priester des Priapos. Neu hinzu-

kommen: die Inschrift eines kleinen Postaments^:

A ()) <J) E I N "A^cpetv
(
= "A(p(piov

)

Z M Y P N A I A Z[X'jpvaia

E A / ©sa

4) n Z O P O ^wacpopco

A Q P O N Scopov.

2 Fragmente von längeren Grabinschriften, die letztere mit

einigen Ligaturen

l^AMl ^tNnpnNic
/^YTWKAI^ EI;)/;)IKTHZirYNA
KAAAICTH K A A Y A I AE I A ET I Z

\^ A ^ ^ E \ T a I///I///I

' Ich erfuhr in Artaki, dass diese Inschrift aus C-haraki bei Porto Paliö

(Nordweslküste der kyzikenischen Halhinsi'l) stamme. Eheiifalls in Artaki

sah ich eine von demselben (Jrt hergebrachte bronzene Artemisstaluetle;

auch eine bronzene Panstaluette soll dort gefunden sein.
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auTfc) xai vl'jvaiy.i

KcfXkinxri

und das Fragment

. . 'ETuuTYicri Y'jva[txi

T I T
T Y A N E Y O

DENTOKAIZY
TAYPEOYA

Beim Emir-Tschesme, Y2 Stunde von Kamaräs {Parion)

am Weg nach Biga, auf der Frontseite einer dicken w. Mar-

morplatte.

xOZnAOYMATOXEAYTni
\0NH2IMHTHlAIArYNAIKIKAIEIMC
HMEIONKATESKEYASENEANAETIZMETATA
iZnMAH0ZTABAAHAnZEITn<l)l5:KanP//;/yTE

Die zahlreichen Ligaturen sind hier nicht wiedergegeben.

Aü]>.o? n>.ou[xaTo; EauToi [xai

. . . a] 'Ov7)ct[/,7) T^ ibicL yuvai/.i xai 'E[p]j/.[oSä)p(o

ulw To av]Y)y.£iov xaT£i7X£6'XG£v. £av §£ Ti? [AExa Ta[uTa

£T£pOv] acüpia »! OCTO. [ÜOcXy], S(0(J£t T(0 ^ICXd) 7rp[0(j]T£[i[/.0U XtI.

Ebd., im Haus des Georgios Antoniu. W. Platte mitEcka-

kroterion und einer Rosette im Giebel. Auf dem Schaft in

doppelter Einrahmung

KOPANIATTUUAAA
AlAlUUMe N AN
A P UU T UU I I A I n
ANAPIMN H M H C
X A P I N

Kopavia HwT^Xa

AiT^ico M£vav-

Xapiv.
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Die 5 letzten IJuclistab^in von fxvYil;//^? in Ligatur.

Ebd. Gi'uiie Marinorplatle im Gai'len des (iiiodsclia Kmini,

am Ostende des ürles, bei einem Brunnen. II. neben der In-

sebrif't in zwei getrennten Feldei'n undeutliche Gegenstände,

vermuthlicli Werkzeuge.

K A I T E K N O I 2 /.al ts/.voi?

KATE2KEYA2EN •/.y.Te-Tx.eua'rev

Z ß N *Caiv.

Im Haus desselben Chodscha liegt eine grosse Marmor-

platte mit ^lOrCNOY und eine andere, auf deren Haupt-

fläclie innerhalb einer besonderen Umgrenzung die nachste-

hende Inschrift eingetragen ist, während ^/g der Fläche wahr-

scheinlich für weitere Benutzung frei geblieben sind :

T Y P
I

/^ 1 T'jpia <i>oi-

B H A e A T g'/i Aea T-

I I UU M O N [itJg) Mov-

T A N UU I Tocvco i-

A I UU A N A P I Sio ocvSpi

X A I P e /[ajipe

Zwischen den beiden letzten Zeilen zwei symbolische Gegen-

stände eingemeisselt.

Ebd. Dicke graue Platte.

0(t)EAAI02nnAiaNEAYTa
KAIKAIKIAIAAIONY2IA

r Y N A I K I

Z. 1 NE in Ligatur.

y'jva'//,!..

MITTH. D. ARGH. INST. IX.
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Aus Kamaräs {Parion). In Gallipoli in Privatbesitz. Kleine

w. Marmorbasis mit glatter Oberfläche ; auf der Frontseite

E K A T A I H 'ExÄTaiY)

HPAKAEIAOY 'Hpy.-^ld^o^j.

Im Dorfe Dirmendschik zwischen Aksäs nnd Kamaräs (Pa-

rion), von jedem je eine Stunde entfernt, liegt bei der Ka-

pelle des Hag. Georgios ein Marmnrwiirfel, auf dessen Front-

seite:

A fli C Ijimi'li N T ü Ari697.]vT[o?

§ I O K P I T O Y [eeJoxpiTO'j.

5. Lampsakos.
In Lapsaki {Lampsakos) an einem Privalhaiise vermauert.

Längliche Mnrmorplatte oder Balken mit der einzeiligen In-

schrift

\AO(t)ANEnHnEIPOKAH^KAEOMnOPOEPMHI

'O Seiva 'ATuoXjXoipxvsG) 'H-£ipo;cA7i? Klsotj-^opo 'Epjj,'?].

Hinter 'Epaf, scheint nichts mehr gestanden zu haben; es

wäre dort auch nur Platz fiir zwei Buchstaben.

Ebd. im Hause des Zollbeamten Michaiis Gabriel. Fragm.

einer dünnen Platte aus grauem M.

ElPENEPEIAHAH
'POKONNHSIOSiE
\TOYSEYEPrET
SilTQNAIEIAEK

A I
< T H "^ A

Rest eines Ehrendekrets fiir den Prokonnesier De(metrios).

Ebd. an ein<'m Privathaust». R. Rand (M'halteii.
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2: I A E O Y
T H P

Ebd. an einem andern Privathause eingemauert; nach al-

len Seiten abgebi-ochen \V. Marmorplatte. Die zahlreichen

IJgaluren sind hier nicht wiedergegeben.

A I A c s /

E I N n P O '^'

" O Y T O K I

: T O Y Z K I

T H N n E P I

I X a P A N

N E n # Z K E

P A ^// M E Y
K A E A Y
N M E P O ^

- T C

Ebd. Haus des Mustaphas Tuntzis. VV. M. Mit einigen Li-

gaturen.

k H

N P n M_H

N O Z k"

O Z K A I Z
H E N T
Z A A '

Ebd. im Fussboden der Kapelle des Hag. Tryphon,\v. Mar-

morplatte (Inschrift vollständig).

M H T P O K A MYiTp6)ca

H P n I S: Tipoit?.

Ebd. im Haus eines Vasilios. Fiagin. eines Sai'kophags mit

dem Lieberrest eines bekiänzten Bukranions.
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ieTTA(l)PATHNCOPOK ? 'ETryypox tt^v aopö[v

IMUÜCeKOYNAUUe^ 'Ovr,G]vJM Ssy-ouvSo).

.

Ebd. Fragm. eines Sarkophags aus w. M. im Hof eines

Türken.

NAI^.AYP-CeKOYNAH-/
SlTTUUMABAAMAUÜCeiTHn

y'j]vaix,i A'jp. Sex.o'jvSt), [a.v öi ti?

£T£po]v TTTWaO, ßä^Tj, ScoaSl T"^ 7:[6\il.

Darunter Stück einer Guirlande mit Stierkopf und Rosette.

, Ebd. in einem türkischen Hause- W. Marmorplatte.

/\ ^ - K «tl» N

e//v)AeYTePAHMePATPITH

Darunter das eingeritzte Bild eines Kelchs; vielleicht schon

christlich.

6. Perkote.

In Pergas {Perkote). W. Marmorplatte im Besitz des Bidel-

Mustapha. Mit einigen Ligaturen.

\ P c I Ma]pei[vio; Se-

K0YNA02MAP_. xoOvSo? Map[£t-

NinEYEAniZTn vi« E'jeXtvi^tco

K A I T H A A E A (j) H y.cf.1 tt, iSelcpv]

AYTOYFEMEA aÜToO FeiJ^il-

AH0PEMM/ In Oolfj-i^aaiv

[aÜToO STvoiYicrevJ.

''/^ Stunden von Pergas [Perkote) liegt westlich auf den Hö-

hen am Wege nach Tschanak-Kaiessi das türkische Dorf Gan-

gei'li. Doit liegt im Hofe des für Fremdenverkehr bestimmten

Logirhauses eine in zwei Stücke zerspaltene \v. Meilensäule
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mit schwer zn enlziffernder Inschrift. Nur mit Mühe erlanf^te

ich die Erlaubniss dirsclhc zu copiren, imisste micli später

jedoch damit begnügen, den auf der einen Hälfte des Stein

befindliclien oberen Theil der Insciirift rasch abzuschreiben.

Doch ist diese halbe Copic viel vollständiger als die l.e Bas-

VVadd. \li']p inilgelheilte.

TUUAeCTTOTHH
/AUUN(t)A-KAAYA-
i I O Y B 1/.; ICCni0ANeCTATOIC
A I A N UU

i/;/
I C ~ e

,y / /\ ^ Y M ,

AYrOYCK;;NeT /) I H I o K A T A "

T(JUAehv.§\§\IIAEI ti A N UU

N I K ' ' ^ M UU N
TC HI^TUU

7. Troas.

Das Le Bas- VYaddinglon 4s. min. 1743 öf nach einer Ab-

schrift Calverts nnd ohne Angabe des Fundorts publicirte

Fragment eines Tempelinventars stammt nach Aussage Cal-

verts, in dessen Haus in Tschanakkalessi es jetzt aufbewalirt

wird, aus der Moschee des von seinen Einwohnern wegen

der Pest verlassenen Dorfes AtschikiT), neben dessen Stätte

sich jetzt die Calvertsche Farm Thymbra befindet. Gehört

vielleicht zum ilischen Athenalempel. Weisse etwas bläu-

lich schimmernde Marmorplatte (L. 0,3 i, B. 0,36, D. 0, 145"').

Hier folgt eine vollständigere und genauere Copie:

HAPAXMAIEKA,
\ITOYTi7NOAKHAf'.^/
TPEIZ PAPIANnNAM
XYTPIAlONKYAGOZAHAJOZf;^
PAXMAITPIAKOZIAIEIKOZIAY^M
APXEIAEKAIAAAAPOTHPIAYP ^j/// I

YKTHPZTAT02nTAEXnN0AKH/_l
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\KO^\J\\lsEKATE§^AP/irT^\\P\KA<t>\§i
A K H T O Y T n N A P A X /i A f A 4/§ l///yl

AOKTn(t>IAAHO
vH<|)IAAHOAKH
EXYTPIAION
BOAONKYA
AIONEXON^T/
2 AI TO YTQ
-IZTPiaBOAO I

Sp]axp!.ai" [ •
TOUTCOV]

o\y.]ri Spa)(_p!,al £xa[T6v

]ai' TOUTcov 6Xx.ri Sp[ay|xai

Toet? napi[alvoiv o

yuTptSiov, yj'jy.^oc, Siolto?. [tootcov ö'X/.'/i

S]pay[J'-ai Tpia.x.O'jiat, elV.OTi ouo ....

uTuJxpyei. Se x.ai xlla TroTTiptoc, 67r[xpj(_£i zal

(|;]'jXT'/ip araTO? cotoc ^"/w, 6lx.-/i [^pa-/_[/,ai Tpi-

axöcTiai Sex-a i:i[(i]ny.^[eQ- Troxr/pija (pi[i'X*/i . . .

6]'k'/.r\ TO'jTcov Sp 3t/__[[/.] a[l S'.axociai rpiaxov-

t]«, 6)ctw* cpiaAiri, 6[X-/>-/i Ta'JT'/i? Spa^[xai ....

aXl]-/! 917.V/). ö'k'/.ri [rauT'/i? Spay(_[j-a.i Ssxa xe^Tca-

pe]?* j(_'jTpiSiov, [6Va'/i TO'JTO'j Spayj7.ai ..... xpi-

(öj^olov /.üa[6o; S-o'Xt.og, ölySri to'jtou ..... j(_u-

Tpi]Siov lyov ü)T[a, oXxT) TouTOu y^p-

uJaaT. TOUTw[v oV/Cti Spayaat iy.cf.zov oexa

TpJsT? Tplü)boXo[v.

Die Ergänzung der Draclunenzahlen ist z. Tli. willkürlich;

eine genaue Berechnung der ursprünglichen Zeilenlänge ist

nicht möglich.

Aus Hissarlik (Novum Jliuin). Bei Calverl in den Darda-

nellen.
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IS M I T H I

nSTOYYHct)
ATTAAONKA
TEPH^ANTA/
XPONONKAIEN
TONTETH^FO/
TOIEPONKAITAZ
KAITAFEPITHS: f"

TOAA^rEFPA M K

FAPAKAAE2AIAYT
F E P '

Mit einigen Abweichungen und weniger vollständig bei C.

Curtius Herrn. VII S. 131 A. 4.

Aus Hissarlik (Novum Ilium), Fragment einer Marmorplatte

aus w. M. mit Giebelfeld. Bei Calvert in d. Dardanellen.

7NFOAITaN
\0ANIIOYZINE
\NAPION A N A'
IKAIFPOZTON

Am Ende der Zeilen fehlen noch ung. ebenso viel Buchsta-

ben als erhallen sind, am Anfang vielleicht noch mehr. Lie-

ber der ersten Z. die architektonische Bekrönung. Vgl. Le

Bas-VVaddington See/. VII llV^^g.

Aus Hissarlik [Novimi Ilinin). Fragmente von w. M., bei

Calvert in den Dardanellen.

E Y O H IRand
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Das letzte, wahrscheinlich auch das zweite, Grabinschrift.

Bei Kulagli in der Nähe des Sminlhion, itn Garten des Ta-

hir, nach Ale\andria Troas zu setzen. Grosses Postament ans

w. M. (h. 1,15, br. 0,55-0,59'"). Ansgegraben von Robert

Koldewey, hier nach dessen Zeichnung. Die Interpunktion

hat die Form eines Dreiecks mit eingebogenen Seiten,wie ich

hier hervorhebe, um die Aenderiing derselben in Z. 6 in ein

Aals nicht zu gewaltsam erscheinen zu lassen; in Ligatur

stehen in Z. 2 NT, in Z. 4 MIN, wahrscheinlich auch N imd

K, in Z. 6 H und C, in Z. 9 H und N; vermuthlich war in

Z. 2 am Ende das N in das Q. gesetzt; der Schluss von Z. S

bleibt unsicher. Die Ero;ünzuno;en sind dem Räume anaje-

passt; eine ähnliche Inschrift Le Bas As. min. add. 17306.

/

\YP-YriANON
/ H2:ANTAnAIAf
.OIKQNnAAHf

\IKPAT'ONZMIN0lf
5 \YAET\IZOnY0IA

TAT DEIHCKPIZEI-C~
P-YFIA NOSTONYC
\NEZTHZA-YB-
>10nAIA0TPIBHN0ni-

10 Nl^i'ÜEAGlTA

A] u p . 'T y t a V V

vr/.. od. ver/cjrjaavxa ^^{^[wv

TTavJxpxTiov Sp,ivGi[a

5 n]aule[i]a "U[^.] C^Oia

JtaJTOt t6 i[l]ri<;, ['Ecp£]o£i[a ^l.

Au]p- 'Ty.avo; tov ü[öv od. uico-

vov] ävsTTr/ca. ^F. B.

TttJo 7raiöOTpiS'/;v "O7r[7ütov

10 Ncojviov rieXoTTOC.
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F]bf. ans Kular/Ii am Lekton - V^orgebinsje und zu Aloxan-

di'ia Troas «eliörig. W. Marmorplaltt', nach den Üanlanellcii

gebraclit und von dort wahrscheinlich vci-kaurt. Absclirift

von Vasilios Kandis.

EAOZETHIBOYAHIKAITniA
HMÜlEPEIAH^OOAPIAiS P

AI^NIOYKIANOS:ArAOO^/^. N

HP^NAIATEAEIPEPI T H N

5 POAINPPOZENEINAIAYT
OPKAIEKrONOV^EINAIAEI
AYTO l5:ATEAEIAinN/\N
Ei^ArnsiHEZArr^s: iepi
KTH^EIKATAPHTK AI K A

10 TAOAAAS:s:ArKAIAIKA5:P
POAIKOY:^AAMBAN EIP
KAIE0OAONEINAI E P I T H N

BOYAHPKAITON A H M O N

METATAE PAP PQTO I X
15 KAIEI:SA0IZ

"ESocs t'^ ^io-jV?! y.v.l TÜ Sr,aw etüeiSt) S(poSpta; riauovio'j Kia

vo; ayaÖo; äv/ip wv Sioc-rsAsT ~epi rrjv —oXiv rp6Eev[ov] sivai aürov

xai exyovou;, eivai Sk auTOtc äT£>.£ia[v] wv av v.'jiyoini ri i^xybini,

£7ctXT7]cr[tv] x.y.TX Y'/iy /-ai •/.at«. ^xkoLGijO(.y /.al Six-a.; TrpoSiJtou; la;/.-

ßaveiy xai e^poSov etvoct eTiri xviv ßouV^y >ta'i röv Sviixov [xsxa xx [ij^po-

Tupcöxoi; /.ai . . .

Die Fehler der Inschrift sind gewiss dem Abschreiber zur

Last zu legen.

8. Thrak Ische Küste von Perinthos bis Lysi-

m a c h e i a

.

Aus Tyroloi (Tupo7.6r;). Copie von Limnios. Nach Perinthos

zu setzen.

EYZTAOiOSnEPiNOlOSBOYAEYTHSEGHKA



74 INSCHTUKTKN VOM HELLESPONT

THNZnPONTnXPHSTnABP 02AANT0A
MH2HETEPONKATA0EZ0AIKATAEAY TON

AnZEITHPOAEI

Eü'jTO.Gio; riepivOio? ßou7.£UT')]? EÖirix.a

T'/iv cr[o]p6v [Aup.] Xp'/iGT(i), 0? S' av toT;-

[7//1G-10 £T£pov xaTaOscrOai xaTO. [(i)]auT6v,

Scöcei T'^ TToXei [Stiv. ßcp].

Wahrscheinlich ist die Inschrift identisch mit C. /. G. 2027
;

danach sind die Ergänzungen und Aenderungen ausgeführt.

In Ganos, im Schulgebäude auf der Höhe, bei dessen Grund-

legung gefunden. Kleiner würfelförmiger Altar mit Eschara,

Auf der Front

ATAGHTYXH 'AyaO^ Tvyr,.

AnoAAnNIOS 'Atto'XXwvio?

2EY0OY O E A :i:£oOou Ösa

TANHAEYXHN Tav^^a eü/r.v.

In Ganos, w. Marmorplatte an einem Haus nordwestlich

von d. Kirche Hag. Nikolaos eingemauert.

Y02ZUU2AEnOIH2E 'H SeTva KötJuo? ^öcja Ixot-zKre

^APIN SEKOYNAA^ pvi[^-vi? /Japiv. SeKO'jvSa

KEYASEN^ST TO'j Setvo? eTuecrJ/.s'jaaev.

Bei Ganos, \\. bläulich gestreifte Marmorplatte, die als

Schwellslein der Kirche des tjrösseren Klosters l'anas-ia dient.

N
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X Y
AbiAubKA,.mu/^A-e.YNOA|/
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Ueberrest einer Grabinschrift mit Änflrohiini;- von Strafen für

Verlelziin«; und Wioderbennlznnfi; des Grabmals. Das ersle

Zeichen der Z. 7 und das 3te der Z. 8 sind Denarzeichen.

Der Schill SS lautete . . Scöaei xri tzöIh ^Tiväpio, B^ -/cat tt} Upa

(j'jvöSo) or;vxpia . . .

In Sarkiöi, gr. Peristasis (nicht Peristeri genannt), dem

alten Teiristasis. Eingemauert im Flofe des Aristides Xantho-

poulos. \V. M., mit Giebelbekrönung^

KPlTAAAinnOYA(t)POAfi^ Kptxa Aai^v-o-j 'AcppoSfiTYi

nONTIAlEYXHN IlovTia e'jyry.

Wahrscheinlich Deckslein einer den Gegenstand der Weihung

darstellenden Platte.

9 . T h r a k i s c h e r C h e r s o n e s

Aus Doghan- Arslan, einem Gehöft zwischen Plagiari und

Examili, von ersterem i '/.^, von letzterem 1^4 ^t- entfernt.

Jetzt im Metochi von Plagiari. Marmorbasis in Würfelform,

auf der ursprunglich eine von der Stiflerin bei Errichtung

eines Baus bezahlte Säule stand.

AHMAPETH A-^aapeTv:

iHNIKETOYFYNH Sr^vr/iTO-j y-jv^.

S'ovix.sxr/;= Z-/)v'//t£Tr;?.

Im Examili, in einer Mauer am Eingang des Dorfs beim

Schulgebäude. 1,35™ hohes, 0,55'" breites w. Marmorpost-

ament.

TOYCOlOTATOYEKAIANf To-V; e(£)iOT0CTou? x.al av[i-

KHTOYET.ilNKiniOYrf/ff/ x-^ixou? 7r[p>v>ci-io-j[; . .
.

ET0AABIwrAAEdW'Äi§' £t $Xagia) ra"X£[p]i(o

fKOCTANTEINOC . Koctt^vtsivo;.

' In Peristasis jjeündet sich in der Kirche des Hag. Nikulaos das von

Dumont a. a. O. 91 beschriebene sog. Todlenmahl. Am .\nfang der In-

schrift ist BENOYAEIOC ganz erhalten, am Schliiss d(M- '?ton Zeile hinter

Za)Clt^ü)KA|//////p////PI (/al (xriTpt).am Schluss der 3len ATTIKIAA'////;ATTtx/U[a-

Darunter die Abbreviatur einer Barke.
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Die drei ersten Zeilen sind wohl eine sinnlose aus echten In-

schriften ziisammengesetzle Fälschung.

Die letzte Zeile rührt wahrscheinlich von zweiter Hand her;

daraufscheinen noch 2 weitere Zeilen hinzugefügt und wie-

d'^r getilgt worden zu sein. Mit dem Zusatz "Redaction tres-

incorrecte'' ungenau hei Dumont Inscr. et nion. ßg. de la

Thrace N" 92.

In der Panagiakapelle des Metochi von Plagiari findet sich

ein Grahstein aus w. M., auf dem eine auf hohem Stuhle

sitzende Frau (nach 1.) dargestellt ist, die aus eineni ihr von

einer Dienerin gereichten Kästchen einen plastisch nicht dar-

gestellten Gegenstand nimmt. Darunter stand ursprünglich

eine andere Inschrift, jetzt

A I O N Y ^ I O 5:

A A E Z I [O] Y

Bei Hag. Georgios, einer Kapelle an der Nordwestküste des

thrakischen Chersones am Golf von Saros, 7., Stunde von Je-

nikiö, liegt eine Marmorplatte aus w. etwas bläulichem Mar-

mor, die mit andern Antiken, wie einem ionischen Säulen-

fusse und einem dorischen Capitell zu Wasser dahin gebracht

sein wird. Die Marmorplatte, auf der eine andere gestanden

haben muss, enthält den Schluss eines Psephisma.

A I 2 I H Z A §§§§ . . I tr N T H I A h g/i'/S
T O A E A N

WliSli'illllllll ATOEI2THNZTH
A H N K A I T I i§Ä;^ ArPA(t)HNAOY
N A I T O N T A mWlill A N

^
w

cd (j[ii]ri(j[cL\ a'jT7)v] £v t-^ (xxpoTuoXei,

To ö£ ä.v[aX(0[x]a to de, tyjv nx-'r,-

V/jv y,y.i t[7iv ävjotypacprjv Soö-

vai TÖv Ta[[j!,i]av.

In Maito (Madytos), aus Kilia {Koüa). Eine nach unten
breiter werdende w. Marmorplatte. Oben Ileliefdarstellung,
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gleichsam Verkürzung eines sog. Todtenmahls: Ein Mann la-

gert (n. 1.) auf einer Kline, vor welcher ein dreifiissiger Tisch;

rechts von diesem ein Diener, links ein Tlimdchen. Unter dem
Relief

BAKnN-nPIBATa^lAin Hix.iov llpigocTw i^ico

ITATPI-MNHN"^^ "^'N Tvarol |xvr,;4r,; yxoi\.

Darunter Oelkranz.

In Per^as auf dem llirakischen Chersones; Privathesitz. Mar-

morplatte, auf der innerhalb einer Einrahmung der Schluss

emer bei kleinasiatischen Grahinschriften hUufiüfen Drohung

erhalten ist:

A N O I I H ävoi^r,,

A W 2 I T N StoGt TU

(j) I Z K W (pi(7>ca)

5( / r S-Ov. / r

In der Kirche des Hag. Georgios in Taifir auf dem lliraki-

schen Chersones. Schlankes in eine obere und eine untere

Hälfte zertheiltes Postament aus w. M.

C P Y 2 E P ^2 § X]pu(7£p(o[?

])IAOIYNHrOf ^]ao[)c]uvYiyo[(;

JTTOIHZAEMAY £>oi-/)7a ep^au-

'^ Q T O C H i: ("'- P ^

flllj
t]cö TÖ £vc[6piov

5 i A I T i r Y N A ll-f x]ai i:[ri] Yuv[a]t[)ci

'jllll
\ K^ \ r^ i\ i\

IlllillllllimiJi
[p-O'J itai TOi; Ts]-

CNOI2EiTI2^ § )cvoi(;- d ti? Se

ETEPONTOAfll STepov To'X[;xrr

ZHBAAEINAa crn ß(ocX)X£tv Sü-

lOZEinPOSTEIMO^ cr£'. 7rpo<7T£t[7.o['j

T^TAMEinx 41/ '^^ Ta[x£tw Sviv. cp

\^ /\T H n O /\ \ ^ ^ lil
/.(al) T^ 7:61'. S-/)v. cp..

In der Inschrift finden sich mehrere Ligaturen. BAAEIN in

Z. 9 und KA in Z. 12 sind Versehen des Steinmetzen.

H. G. LOLLING.



Praxiteles der ältere.

Mail sc'heinl heulziilage so ziemlicli darüber einig zu sein^

dass in der zweiten Generalion vor dem beruh mlen Praxite-

les ein gleichnamiger Künstler gelebt habe, der von Paros

nach Athen übergesiedelt sei. Nur darüber scheint noch Mei-

nungsverschiedenheit zu bestehen, wie viele von den Werken,

die in der literarischen Überlieferung unter dem Namen des

Enkels gehen,dem Grossvater zuzuschreiben seien. Eine einzige

Stimme hat sich meines Wissens gegen diese namentlich von

Wilhelm Klein begründete' Ansicht erhoben. Brunn hat sich in

bestimmter und motivirter Weise gegen die Annahme eines

älteren Prax.iteles ausgesprochen^. Ich stimme Brunn in der

Sache bei, und da es sich in der That um mehr als um die

Einfügung eines blossen Namens in die Künstlergeschichte

handelt, wiid man es hoffentlich nicht für überflüssig halten,

wenn ich die Gründe hier mittheile, die tnich verhindern die

Existenz eines älteren Künstlers Praxiteles als eine erwiesene

Thatsache, mit welcher man zu rechnen hätte, anzusehen.

Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass die einzige Stelle,

aus der man auf den älteren Künstler schliessen kann, in den

Worten enthalten ist, mit denen Pausanias die berühmte

Gruppe der eleusinischen Gottheiten im Demetertempel zu

Athen beschreibt (1 2, 4) : x.ai TwXrjcriov vy.6? icxi AvijJLYiTpo;, onyxk-

[j.oLTix Sk aÜTT) T£ x,al Ti Tüat; 7.01.1 SxSa i'ywv "lax.yo?' yiypc(.-xo'.<. Se

£7:1 Tüi Toi;((p ypxixjj.aaiv 'Attuoi; i'pyo. etvai IIpa^iTslou?. Daraus

dass die Inschrift im attischen Alphabet geschrieben war, hat

man geschlossen die Gruppe müsse noch im fünften Jahrhun-

' Aldi, t'jjigr. Mitlheiluiigeii a. Üesterr. IV S. 5 fl".

^ SiUuiigsbcr. der pliil. liislor. Classe der Akademie zu Miiiiclieii 1880 S.

43Ö ir. (vgl. jeUl aucli Murray, Hislory of Gr. sculpl. II S. 249 11'.).



PRAXITELES DER AELTERE 79

dert aufgestellt sein. Folglich könne sie nicht von dorn be-

rühmten Praxiteles herrühren.

Wer unter und mit den Monumenten lebt, muss an dem

Ort der Inschrift grossen Anstoss nehmen. Der Meister, wel-

cher dem vollendeten Weriie seinen Namen beifügt, ihut dies

nicht im Interesse des Publicums sondern um seine Ur-

heberschaft, sein geistiges Eigenlhumsrecht zu bekunden. Da-

her hat die Rünsllerinschrift ihre nalurgemässe Stelle am
Werke selbst, mag sie mm an der Figur oder an der zugehörigen

Basis oder Stütze angebracht sein. Wenn heutzutage i;i einer

italienischen Kirche ein Altarbild entdeckt würde, dem an der

Wand nebenan der Namenszug des Raphael beigesclirieben

wäre, so würde schwerlich Jemand diese Inschrift als Beweis

für die Authentizität des Werkes gelten lassen. Etwas anders

ist es, wenn ein Museumsvorstand, um dem Publicum zu die-

nen, die ausgestellten Werke mit den Namen der kiinstler

versieht. Wilhelm Klein hat, um zu erklären dass die iiischrift

der Praxitelesgruppe nicht am Werke selbst angebracht ge-

wesen sei, bemerkt, dass das bei Cullusbildern ein alter

Brauch gewesen sei, den erst Phidias durchbrochen zu haben

scheine. Ich will die Möglichkeit nicht bestreiten, dass man

es in älterer Zeit vermieden habe an hochheiligen Cullbildern

den Künstlernamen anzubringen, obwohl soviel ich sehe der

Beweis dafür dass dem so gewesen sei nicht erbracht werden

kann; aber abgesehen von der Frage ob wir berechtigt sind

die Gruppe des Praxiteles zu den Cullbildern zu rechnen,

hat man sich in der Zeil des peloponnesischen Krieges, in

welche der ältere Künstler fallen würde, wie der Zeus von

Olympia lehrt an eine solche Sitte nicht mehr gebunden; und

selbst wenn man in Athen sich länger an eine strengere Ob-

servanz gehalten hätte, würde die Künstlerinschrift an der

Wand eine seltsame und anslössige Erscheinung sein.

Der Schluss die Gruppe des Praxiteles müsse älter sein als

das vierte Jahrhundert, weil die Inschrift im attischen Al-

phabet geschrieben war, gehl von einei' unrichtigen Prämisse

aus. Es steht notorisch fest, dass man in Athen in hadriani-
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scher Zeit die atiischen Zeichen in Inschriften, welche in

Heiliglhüinern angebracht waren, wieder verwandt hat ^

Ist somit in dtr Insciirift ein zwingender Beweis für ein

höheres Alter der Gruppe im Tempel der Demeter keineswegs

gegeben, so glaube ich andererseits ein positives Indicium

dafür gefunden zu haben, dass die Gruppe aus dem vierten

Jahrhundert stammt und ein Werk des berühmten Praxiteles

ist. Tansanias nennt unter den Gräbern, die an der heiligen

Strasse lagen, dasjenige des Mnesitheos (I 37,4): e^Ti Se Mvt]-

ijiOlo'j (ricpoc)' TO'jTOv 'Xeyo'J'jiv taxpov t£ äyaOöv ysvs'jOai /.ai äva-

Oeivai ixyxk[j.y.'Z'yi, ev ol; xal 6 "Ia.-/.yo? TrsTüoiTiTai. Die Angaben

über den Mann kann Pausanias nicht auf dem Grabstein oe-

lesen haben; so unbestimmt die Fassung ist, der Inhalt weist

auf eine literarische Aufzeichnung als letzie Quelle hin; ist

dies richtig, so kann es wohl kaiiui einem Zweifel unterlie-

gen, dass sein Wissen aus Polemons Buch TCeplT-^? l£pa.?6Soii ge-

flossen ist. Mnesitheos war nicht nur praktischer Arzt, sondern

wie erhaltene Fragmente lehren zugleich auch ein fruchtba-

rer und vielgelesener Schriftsteller auf dem Gebiete seiner

Wissenschaft. Den zweiten Theil der Angabe wird man so

verstehen müssen, dass Mnesimachos eine Gruppe geweiht

halte, in welcher das Bild des lakchos am meisten bewundert

wurde. Die ganze Gruppe muss als Kunstwerk bekannt gewe-

sen sein. Mur wenn Mnesimachos ein Werk und zwar ein

solches von hervorragendem Kunstwerth geweiht hatte, er-

klärt sich die Tradition in der Literatur vollständio'. Aber auch

abgesehen hiervon wird man, denke ich, bei einiger Ueber-

legung auf jene Deutung geführt. Die Analogie zwischen dem
Anathem des Mnesimachos und der Gruppe im Demetertem-

pel springt in die Augen. Man hat es immer wahrscheinlich

gefunden, dass der von Cicero gepriesene lakchos mit dem
lakchos der letztgenannten Gruppe identisch sei, und daraus

geschlossen, dass unter den drei Figuren diese am meisten

geschiilzt worden stu.Aus Fragnienlen des Komikers Alexis ist

* Vgl. Dittenberger z. C. /. A. III 70 z. E.



PRAXITELES DER AELTEnE 81

mit gutem Grunde geschlossen worden, dass sie bei Lebzeiten

des Mnesilheos, auf dessen Schriften darin Bezug genommen

wird, verfasst sind^ Alexis aber war ein etwas jüngerer Zeit-

genosse des berühmten Praxiteles. Sollte dieses Zusammen-

treffen verschiedener Umstände wirklich nur Zufall sein? Ist,

wie ich vermuthe, das Anathem des Mnesitheos mit der

Gruppe im Demetertempel identisch, so kann die letztere al-

lerdings nicht die Stelle des Cultbildes eingenommen haben.

Aber aus Pausanias' Worten folgt dies auch keineswegs. Pau-

sanias nennt die Gruppe um des Künstlers willen.

Seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert war Griechen-

land der Zielpunkt zahlreicher namentlich römischer Touris-

ten geworden, welche die Heiligthümer des Landes nicht als

solche sondern um der darin zusammengedrängten Kunst-

w^erke willen besuchten. Auf den Schwärm der Halbgebildeten

machten die Namen der Künstler mehr Eindruck als dieWerke

selbst. Es scheint mir sehr wohl möglich, dass man in der

ersten Kaiserzeit der Gruppe im Demetertempel eine Etiquette

beigefügt und den Namen des Künstlers, sei es dass am Werke

selbst keine Stelle dafür war sei es dass man ihn hier nicht

anbringen wollte, auf die Wand daneben geschrieben hat.

Diese Inschrift, denke ich, hat Pausanias gesehen.

Praxiteles nimmt auch dadurch eine Ausnahmestellung un-

ter den griechischen Künstlern ein, dass er einer angesehenen

und weitverzweigten Familie seiner Heimath angehört hat.

Sein Enkel Praxiteles der Sohn des Timarch hat in der ersten

Hälfte des dritten Jahrhunderts das Priesterthum im Tempel

des Asklepios am Abhang der Akropolis bekleidet'. Erführt

< Vgl. Knaaek im Hermes 1883 S. 148. Den Arzt Mnesitheos hat Girard

{Bull, de corr. Hell. II S. 89 vgl. UAscUpieion S. 48) wahrscheinlich richtig

unter den Donatoren eines Reliefs aus dem Asklepieion (MiUh. II Tf XVII)

wiedererkannt, welches noch der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts an-

gehört.

2 'A8r[vaiov V S. 162, 27. C. I. A. II 836 Frg. c—k Z. 81 f. Vgl. ebd. 334

(Liste von emodaets) Frg. d Col. III Z. 27 f. Der Zeit nach kann dieser Pra-

xiteles identisch sein mit dem gleichnamigen Künstler, welcher im Testa-

ment des Theophrast genannt ist.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 6
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in den Inschriften das Demotikon Etpeffi^vi;, und noch um den

Anfang des ersten Jahrhunderts begegnen uns zwei Glieder

der Familie, die sich nach diesem Demos bezeichnen. In den

Marineurkunden aus der zweiten Hallte des vierten Jahrhun-

derts wird mehreremale ein KricpicoSoTo; llpa^iTsXou; SuSpiSyi;

als Trierarch genannt'. Diesen wird man nicht umhin kön-

nen mit dem ebenso wie sein Bruder Tiuiarch als Künstler

bekannten Sohn des Praxiteles zu identificiren, der also durch

Adoption den Demos gewechselt hatte ^. Praxiteles' Vater Ke-

phisodot der ältere hatte die Schwester an Phokion verheira-

thet; der Name Kephisodotos selbst, der bis ins erste Jahr-

hundert in der Familie wiederkehrt, ist mit dem Boden von

Attika verwachsen^. Diese Thatsachen und Nachrichten sind

nicht geeignet die Vermutlinng, dass Praxiteles' Grossvater

von Paros als Schutzburger in Athen eingewandert sei, glaub-

lich erscheinen zu lassen.

ULRICH KOEHLER.

< C. I. A. II 804 (aus Ol. IH, 3. 33 ^/g v. Ch.f A Col b Z. 19 f. und in

den jüngeren Listen öfter.

2 Dittenberger Syll. II S. 471 Anni. 23 vennulliel, dass der Trierarch ei-

ner .Seitenlinie der Familie des Künstlers angehört habe, mir weniger wahr-

scheinlich.

•* Auch der Name I'raxileles ist ein seit alten Zeiten in Attika üblicher.



Inschriften aus Lesbos.

1. An der VVestmaiier des türkisclien Kastro zu Mytilene',

welches die Stelle der alten Akropulls einnimmt, nnvveit des

zum Nordhafen führenden Thorwegs ist eine antike Wand-
qnader aus blauem Marmor (h. 0,415 br. 0,785, die Tiefe

war nicht messbar) verbaut, auf deren Vorderseite Theile ei-

ner grösseren Inschrift erhalten sind : links Zeilenausgänge

aus der Mitte einer Inschriftcolumne, rechts die eiitsprechen-

den Zeilenanfänge aus der nächst folgenden Columne, Beides

getrennt durch einen 0,035 breiten freigelassenen Vertikal-

streifen. Die Inschrift war also ursprünglich in mindestens 2

Colli m neu auf die Wand eines Gebäudes über eine grössere

Anzahl Quadern hinweg eingehauen. Die Buchstabenhöhe ist

0,021, die Höhe der Zeilen 0,030. Die Inschrift zerfiel in

mehrere Abschnitte, deren jeder mit einer neuen, um einen

Buchstaben ausgerückten Zeile begann.

YYlOZKAOfi.ft
IPIAOYAPPÜN

AOrMATIEAYTßl
5 IAHNAIi7NrENE2

inNTTPArMATnN
AI AOinONEINAI

nEPITOYTOYTOY
YÜATOZEANAY

10 OYznSEZTAKE
ATTEPITOYTOY
XAPAK0HNAIKAI

OY^IAANOYYÜA

<^SM'^ÜMYTIAHNAiaNA P X h

<|)YAA2ZETaOYTazaZANTI K

TOYznOAEMlOYSTOYAHMOYT
niKPATEIA2MHA(t)EIE T ^2 I A H M O Z
PÜMAinNHTOlIiAPX O M E N O I Z Y r

ßNnOAEMONnOIHZAIMHTEAYTOlZ
OAHMOZOPnMAiaNTOYSno A EM l§

AEPOYKAITHZIAIAZEni K P A T E I A
flZTETQIAHMn ITÜIMYTIAHNAI
XOIZTOYAHMo^"^YMYTIAHN
OnAOlZXPHMAfl/f £ylAYZIBO H

EANTIznPOTEPO snOAEMONÜO
M ftl T n iP^MAißNfi^f/f;^iiff/iiii

' Die Erlaubniss zum Besuch des Kastro verdanke ich der gütigen Ver-

mittelung des Herrn Sevo-jwv K. rxopiC'«^fii? in Mytilene, der mich auch sonst

wälirend meines Aulenthaltes in Leshos in überaus rreundiiciier Weise un-

terstützt hat.
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Die Inschrift ist ein Stück der ofliciellen Urkunde, welche

zur Be^Iaiihignno; der Erlheiinnfj; der Freiheit an Mylilene

von Seiten R.om.s abgefasst war. Die Mylilenäer erhielten ihre

Selbständigkeit, die sie in Folge der Theilname am ersten

Mithridatischen Krieg verloren hatten*, durch die Gunst des

Pompeius zurück. Auf die Nachricht vom Tod des Milhrida-

tes war Pompeius von Syrien nach Pontus geeilt, halte die

Verhältnisse daselbst geordnet und sich dann auf der lUick-

reise nach Italien längere Zeit in Mytilene aufgehalten. Damals

vermittelte er seinem Vertrauten und Begleiter Theophanes zu

Liebe, dass der Stadt die Selbständigkeit wieder bewilligt

wurde 2. Dieser Besuch des Pompeius in Mytilene lallt in den

Anfan» des Jahres 62, in welchem Jahre D. Junius Silanus

und L. Licinius Murena das Consulat bekleideten. Der Name

des ersleren ist zum Theil auf unserer Inschrift erhalten Col-

I Z. 14: — - Ae/.iw-O'j 'Io'jvi(ou Mxp/CO'j ut)]ou H'AavoO Ü7rx|[T0'j

oder O-xTwv, wenn der Name des andern Consuls voranging,

was nicht wahrscheinlich ist, da alsdann 'j-nraxwv vorange-

stellt gewesen wäre.

Der Vergleich unserer Inschrift mit den beiden verwandten

Urkunden, dem senatus consuUum de Asclepiade Polystrato Me-

nisco vom Jahre 78 v. Chr. C /. L. I 203, und namentlich

der Inschrift über die Wiederherstellung des Bündnisses mit

Astypalaea vom Jahre 105, C. I. G- 2485, lehrt, dass auch in

der Mytilenäer Urkunde der Senatsbeschluss vorangestellt

war, auf welchem das Privilegium der Freiheit für Mytilene

beruhte. Col. I Z. 1 — 2 haben, wenn ich nicht irre, die Na-

men derjenigen Personen gestanden, die in der betreffenden

Senatssitzung Protokoll geführt haben. Vgl. S. C. de Ascle-

piade Gr. Z. 5 : rpacpojJLevcp TVOLpriacf.^ Aeoxio? ^aSepio? Aeuxiou ulö?

Sepyia /.rl. Bei den Namen der Consuln fehlt auch dort die

' Vgl. Livius epil. 89: Mytilenae quoqtie in Asia, qiiac sola urbs post victum

Mithridatem arma retinebat, expugnaiae dirulaeque sunt, und Sueton Caes. 2.

2 Plutarch Pompeius 42: el; MuitXrJvTjv ä-^txü'fjLevo; tt^v te ttoXiv YjXijOspcoaE 8iä

©eocpavT) xtX.



86 INSCHRIFTEN AUS LESBOS

Angabe der Tribiis. Der nächste Abschnitt Col. I Z. 4 — 13

schloss augenscheinlich mit der Beanflragnng des Consuls, die

Urkunde auf eine Bronzepiatte einbauen^ und auf dem Kapi-

tol aufstellen zu lassen. Vgl. das S. C. in der Inschrift von

Astypalaea Z.6 'PoxiXio; ÜTraxoc / y.'Xxcoixa c7u[X7-5cy la? [Iv] KaTre-

Tw^Xiw xaOTilwOrivai cppovriari^. Unsere Inschrift ist jedenfalls

nach dem für Mytilene ausgefertigten Duplikat der römischen

Originalurkunde eingehauen. Es war wohl am Schluss der

eigentlichen Vertragsbestimmungen festgesetzt, an welchem

Gebäude in Mytilene (vermuthlich am Tempel des Asklepios,

dem Hauptheiligthum der Stadt) die Inschrift angebracht

werden sollte, ebenso, wie das für Astypalaea Z. 43—44 der

genannten Inschrift angeordnet wird. In Columne II haben

wir Theile der eigentlichen Bedingungen erhalten, unter wel-

chen den Mytilenäern das Privilegium der Freiheit zugestan-

den war. Da die Zeilen offenbar sehr lang waren, lässt sich

der Zusammenhang leider nicht mehr herstellen. Ich muss

mich darauf beschränken, auf die ähnlichen, freilich auch

sehr lückenhaften Bestimmungen der Inschrift von Astypalaea

zu verweisen.

2. Eine zweite, kleinere Inschrift habe ich wenige Schritte

weiter südlich in derselben Mauer verbaut gefunden. Sie steht

auf einem ursprünglich oben und unten profilirten Block aus

blauem Marmor von 0,29 Höhe, der Block ist links unvoll-

ständig (Länge 0,45), die Profile sind abgeschlagen. Die Schrift

ist scharf und gut eingehauen; Buchstabenhöhe 0,015, Zeilen-

höhe 0,0203.

' Über die Verwecliselung von x und -/ in /apaxO^vat vgl. Meister Griecli

Dialekte I S. 120 f.

3 Über die Aufstellung der Erztafeln, welcbe die Verträge mit auswärti-

gen Städten und Privilegien für einzelne Personen enthielten, vgl. Momm-
sen Amiali 1858 S. 198 if., C. I. L. \ S. 112, Marquardt, Staatsverwallung

I S. 347.

3 Da der Block sehr hocli (und unlersl zu oberst) eingemauert ist, konnte

ich die Maasse nicht genau nehmen. Die Tiefe war nicht messbar.
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rNAininoMüHini
lEPOITA Y I a l0EO(t)ANH
CÜTHPIKAlEYEPrETA

Fvaioj no[i,7TYii(i> 'lepoiTa uioi Oeoi^ivYi TOTvipi xal euspytTa.

Aus einer Erwähnung Cieeros ' und anderen Nachrichten wis-

sen wir, dass Pom peius seinen Vertrauten Theophanes mit

dem römischen Bürgerrecht beschenkt hat, und es ist schon

an und für sich wahrscheinlich_, dass dieser dabei den Namen

seines Gönners angenommen hat. Zwar behauptete nach Julius

Capitolinus^ der Imperator Caelius Balbinus, von dem be-

rühmten Historiker ab/ustammen, dem er den Namen Baibus

Cornelius Theophanes gab. Allein KaibeF hat bereits mit

Recht die Unrichtigkeit dieser Namengebung aus dem Um-
stand bewiesen, dass der Sohn des Theophanes den Namen

Marcus Pom peius führte^. Balbinus hat wohl den Theopha-

nes mit seinem Adoptivsohn, dem bekannten L. Cornelius

Baibus aus Gades, verwechselt. Ich glaube daher, dass der

in unserer Inschrift genannte Gnaeus Pompeius Hieroitae
f.

Theophanes kein anderer ist, als der berühmte Historiker selbst.

Wäre derselbe ein Enkel oder noch späterer Nachkomme des

Historikers^ so müsste es auffallen, dass er einfach als le-

poiTa uiö; bezeichnet wird, und ausserdem scheint es, als ob

die Nachkommen des "Ersten aller Hellenen seiner Zeit", wie

< pro Archia poeta 24; nustcr hie Magnus - - nonne Theophanem Mylilen-

aeum scriptorem rerum suarum in contione milUum civitate donavit?

2 Maximus et Balbinus 7, 3 : (Balbinus) familiae vetustissimae, ut ipse di-

cebat, a Balbo Cornelio Theophane originem ducens qui per Gneum Pompeium

civitatem meruerat, cum esset suae patriae nobilissimus idemque liistoriae

scriplor.

3 Ephemer is epigr. II S. 19 f.

* StraljO Ö.618: uidv xt a.T:iXi~i Mapxov IIoji.7ur[Vov, öv tt]; 'Aat'a; irUzpo-.ow xa-

xicz-qai TioTE Kataap 6 2l£6aaxo';, xal vüv £v Toli TTpcuTOt? E^STOcl^cXat xwv Ti5epi.'oy
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Strabo den Theophanes nennt, alle den Namen ihres grossen

Vorfahren als cognomen geführt hätten ^ Der auffällige Name

'IepoiTa;2 findet sich auf einer Münze von Mytilene\ deren

Revers die Inschrift trägt: eni CTPA IGPOITA MYTIA. In

der Inschrift aus Mytilene im British Museum [nscriptions

II N" CCXI,in welcher Pompeius, Theophanes und Potamon in

einer Dedikation verbunden erscheinen,wird Theophanes nur

mit dem griechischen Namen genannt und dem «rwTTipi x.al

euepyeTO, hinzugefügt y,ai y.xiGxa. SsuTepco toc? iiraTpiSo?.

3. Auch die auf Pompeius bezüglichen Ehreninschriften *

aus Lesbos sind durch einen neuerdings in Mytilene gemachten

Fund um ein Beispiel vermehrt worden. Die Inschrift befindet

sich jetzt in der Schule. Sie steht auf einem rechts und unten

unvollständigen Block aus blauem Marmor (0,168 breit,0,180

hoch,0,330 tief), derauf der Vorderseite oben mit einem Profil

und kleinen Eckakroterien geschmückt ist. Buchstabenhöhe

0,012, Zeilenhöhe 0,017, die Zeilen sind liniirt.

rNAininOMT' Tvaicp no[;.7r[-/)]-

inirNAlOYYIi tot Tvaiou mS)h?]

METAAÜAYTC M£yx>.o> auro-

KPATOPlEYEPr xpocTopi e'j£pY[£]-

T H K A I 2 Q T H P v/i xai cwT^p[i]

'' T I 2 T H [xai] xtwtt).

4. In Mytilene am Brunnen bei dem Hause von Mi^aviX K.

Kourpo? ist die auf der Beilage genau wiedergegebene Inschrift

vermauert, auf die mich Herr Professor Conze aufmerksam

* Kaibel hat a. a. O. die Nachrichten über die Nachkommen dt^.s Theo-

phanes zusammengestellt.

2 Vgl. I.obeck, Proleg. Palhol. Gr. S. 38\
3 Mioniiel III 8. 47 N° 112 und 113.

•* Ausser der soeben erwähnten Inschrift ein gleichfalls im British Mu-

seum befindliches Fragment, Inscriplions II N« CCX, und die Inschrift bei

Conze, Reise auf Lesbos Taf. VIII 1 (S. 13) mit dem Künstlernamen des

Olynthiers Acjpdöeos.
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gemacht hat^ Sie steht auf einer Platte von weissem Marmor,
die 0,i3 hoch, 0,71 hreit, 0,25 tief ist und ohen einen 0,035

breiten, nur wenig ausladenden Rand hat, auf dem Zeile 1

steht. Links ist Stossfuge, die rechte Seitenflaclie und die Un-
terseite sind verbaut. Die Inschrift zerfällt in eine Anzahl

verschiedener Abschnitte, die sich äusserlich durch Schrift-

charakter, Buchstabengrösse und Vertheilung auf der Platte

von einander abheben'.

a Etti TrpoTXvio? SsvoxV/^ (yuvTOtlaTrapoi Se^eioc 'Apt^jTia Ti-

(^^P/I^^^JI 2t[-'''^£^(iJV [j.6poi TVEvxe xal £7:t Kat/.Gi [xopoi rpei; y.ctl

Kpivta Tijy.ap^eio)
|

ItzI Kakco [xopo;.

b 'Eiri TrpoTxvio; 'AvT'.xvopoi; Zojyi? nav)cp£[ovTo;?| ev Ma>.6-

evTt p.6pov.|

C Etti xpoTXV'.o? rioGeioaio) iv rot cjup-TisSia) sy
|

rpaSavopeefTdi

Tcel^cov |j(,6pov.

c? 'Etui Aa[/,oxp£TOi ©soScopo? Bittwvso; . • .
|
eavSpe^a (?) £V

TCO Ai^£p(o äp-TrAcov 7)[J'-[tjy.öpiov].|

e 'EtcI xpoTXvto? Aovix.oi 'ET^XavO/tparsia 'AvTiY6v[a) äij.TC£]|Xcov

[AOpOU; £V Apof;-ot£i Süo.j

f 'Em TupoTXvio; 0eoy£VYi Mixicov 'AvTi(p3tv[Yi £v . . . .

]|
yx£i

£v TW j^iüpifsi TW £7cavo) TO, (7X'A>.a(j>[v £7irl Ta]| oSoj (pUTOC.

< Das Verdienst die Inschrift entdeckt zu haben, gebührt Herrn Sevo-^wv

rxoptC[t.k7)s in Mytilene.

2 Ihrem Gesammtcharakter nach ist die Schrift vorrömisch, aber später

wie Alexander. Abschnitt a ist besonders sorgfältig und scharf eingehauen,

die Zeilen sind durch eingeritzte Linien vorgezogen,ebenso wie beiAbschn.

d und k; Buchstabenhöhe 0,010. Abschn. b ist weniger sorgfältig, Buchsta-

benhöhe die gleiche. Abschn. c ist bedeutend grösser geschrieben (Buciista-

ben bis 0,017). Abschn. rf scheint nachträglich eingeschoben zu sein, Schrift

wenig scharf (hoch c. 0,010). Abschn. e und /"sind ziemlich (lüchtig in ei-

nem der Gursivschrift ähnlichen Charakter geschrieben ; Buchstaben sehr

verschieden gross (bis 0,015). Abschn g,li und t stehen dem Charakter nach

zwischen a-d und e-f. Abschn. k endlich ist sehr scharf und sorgfällig ein-

gehauen in der Art wie a. Buchstabenhöhe nur 0,007.
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g 'Etti TrpoTXvto; 'Epjxayopot Nyi>.iS£i(i) Ka'ixos 'A
|

e|j!, MotXeia «.(/.tce'Xcov [xopov.

A 'Et:! TTpoTXv'.o; 'Itt-wvio? Aiovoorio? nptoTayopao; [ä.[AX£>.(i)v]|

(p'jTa XXXXEEEE ev 'AyspSocei tö [xsyalco.

i 'Etti TrpoTavio? 'AvTicpivv) 'AXew. . .j'Apicrxea au!.7Tr£>.a>v (puTO,

X Ta>^a ....
I

vepöe.

^ 'Exi Aoväjcci) riauKO? 'AvTO)vu|^.£iocj £v .E'Xa'-'jEiot 0L]xr:i\(Si]j.

(/.opot

Die Inschrift iimfasst also eine Reihe von unter sich gleich-

artio;en Aufzeichnune-en über ländliche Besitzthümer von Pri-

vatpersonen. Mit Ausnahme des ersten Abschnittes (a), der

eine getrennte Betrachtung verlangt, sind es die folgenden

Punkte, die regelmässig in einem jeden Abschnitt wieder-

kehren.

Ander Spitze wird erstens der eponyme Prytane desjenigen

Jahres genannt, inweichem die betreffende Eintragung in die Li-

stestattgefunden hat. Im Ganzen sind uns die Namen vonOPry-

tanen erhalten. Die Aufzeichnungen erstrecken sich also über

einen Zeitraum von mindestens ebensovielen Jahren. Hieraus

erklären sich die angeführten Verschiedenheiten im Schriflcha-

rakter der einzelnen Abschnitte, wobei es nur auffallen muss,

dass in den beiden im Jahre des Prytanen Aovaico; eingetra-

genen Abschnitten e und k die Schrift gerade besonders ver-

schiedene Formen zeigt. Auf allen älteren Inschriften aus My-

tilene erscheinen wie in unserer Inschrift Prytanen als epo-

nyme Beamten, während in der römischen Zeit Strategen an

ihre Stelle traten *, was ebenfalls dafür spricht, die Inschrift

der vorrömischen Epoche zuzuweisen, wohin sie nach dem
Schriftcharakter zu setzen war. Zu Anfang des nachgetrage-

' Vgl. Carl Curlius Hermes VII S. 412. Indem Volksbeschluss über die

ResUlutiüii von Verbannlea von Mylilene C. I. G. 2166 und Coaze Reise

aufhesbos Tafel VIII 2 (Blass, Hermes XIII 384 fl) werden Z.13die atpoTayoi

unter den Beamten Mjtilenes an erster Stelle erwähnt, die Rückkehr von
Verbannten wird aber Z. 35 datirt etcI SjAiO^va npoTotvio;. Die Inschrift gehört

in das Jabr 324 v. Chr.



INSCHRIFTEN AUS LESBOS 91

nen Abschnittes d und des Abschnittes k ist 7i:poTxvio;,weil der

Raum sehr beschränkt war, weggelassen. Dem Namen des

Prytanen 'Eptxayopx; ist der Vatersname beigesetzt: es wird

also mehrere Prytanen dieses Namens gegeben haben.

Zweitens steht in jedem Abschnitt der Eigenthümer, der

die betrefYende Aufzeichnung hat aufnehmen lassen (Z. 7

a7royp7.<p£Tai IQeivo?). Die meisten Eigenthümer sind Männer,

deren voller Name angeführt ist. Nur bei K"Xävo? in Abschnitt

c fehlt der Vatersname. In Abschnitt e kommt eine Frau 'EV

lavo/cpaTEia als Besitzerin von Weinbergen vor und auch in a

werden Frauen oder Mädchen als Eigenthümer genannt'.

Drittens wird in jeder Abtheilung angegeben, wo das be-

treffende Besitzthum lag. Die in der Inschrift genannten Oert-

lichkeiten werden bis auf zwei (von a abgesehn) nirgends sonst

erwähnt, was nicht wunderbar ist, da unsere Kenntniss der

Umgegend von Mytilene, wo die Mehrzahl der hier vorkom-

menden Districte gewiss zu suchen ist, nur auf gelegentlichen

Notizen bei Schriftstellern beruht. Die Geographen kennen nur

Malosi? und MaXsia. Der erstere Ort findet sich bei Stephanus

von Byzanz S.430, 6 : MaXosic* 'Atcoücov ev Asa^to, xal 6 totto;

Tou Upo'j Moc^Xoei? und nach einer Stelle des Aristoteles^ hatte

auch der nördliche der beiden Häfen von Mytilene den Namen

6 Malosi?, wonach die Gemarkung um den Tempel des Apol-

lon am Meeresufer im Norden der Stadt angesetzt werden

muss. Malsia hiess das südöstliche Vorgebirge der Insel Les-

bos, welches dem Vorgebirge Kavai auf der Kleinasiatischen

Seite (dem heutigen Kara-Dagh) gegenüberliegt^, nach Stra-

bos ziemlich richtiger Angabe 70 Stadien südlich von Myti-

lene. Die in unserer Inschrift genannte Gemarkung Mcdiix

' Der Männername Zwt]; (Abschn. h) kommt in der lesbischen Inschrift

bei Conze a. a. O. Tafel XVI 1 (S. 50), Kaibel, Epigr. gr. 812 vor. Vgl.

Bechtel, Beiträge zur Kunde der indogerm- Sprachen V S. 150.

2 De ventis S. 973 a. Vgl. Conze, Reise auf Lesbos S. 7 und 8. Der Nord-

hafen lag, wie Conze überzeugend nachgewiesen hat, ausserhalb der Stadt-

mauern des alten Mytilene.

3 Strabo S. 616 a. E. 617, Plinius 9 § 69, Ptolemaeus 5, 2, 29.



92 INSCHRIFTEN AUS LESBOS

würde man ohne Bedenken in der Nähe dieses Kaps suchen,

wenn nicht wiederholt angenommen worden wäre, dass es

nördlich von Mytilene noch ein zweites MaAeta gegeben Es

gründet sich diese Annahme auf den Bericht des Thucydides

von der Belagerung Mytilenes durch die Athener im vierten

Jahre des peloponnesischen Kriegest MoCkdy. war während

dieser Belagerung Hauptstation der athenischen Flotte. Da,

wie ich glaube, unsere Inschrift, wo Malao. und MvIohc als

zwei getrennte Districte im Gebiet von Mytilene vorkommen,

für die Lösung der Frage nach der Lage jener Flottenstation

von besonderer Bedeutung ist, in dieser Miltheilung es aber

zu w^eit führen wnirde, das ganze Problem eingehend zu erör-

tern, so gedenke ich später auf die Behandlung dieses Punk-

tes zurückzukommen.

Die vierte jedesmal eingetragene Angabe bezieht sich auf

den Umfang und die Bepflanzung der betreffenden Lände-

reien. Die meisten Güter waren Weinberge, je ein Mal kom-

men Feigenbäume und Zwiebeln vor. Bei letzteren fehlt die

Zahlangabe der Pflanzen; alle ''am Weg" stehenden Zwie-

beln sind als Eigenthum des Mixiwv eingetragen (Abschn. f).

Bei den Feigen wie bei einem Theil der Reben ist die Zahl

der Bäume resp. Stöcke aufgezeichnet. Auch Abschn. h ist

wohl eher an Weinstöcke als an Feigenbäume zu denken; für

Feigenbäume ist die Zahl zu gross. In den meisten Fällen wird

die Grösse der Weingüter nach fxopoi angegeben. Mopo? (Loos)

als Flächenmaass ist neu. In den Fällen, wo [xopov oder [xopou;

steht, ist (XTiroYpacpeTai hinzuzudenken, wie es ein Mal Z. 7

ausgeschrieben ist.

Nach Analogie der Abschnitte b — k lässt sich erwarten, dass

auch in Abschnitt a die vier Angaben, Jahr der Eintragung,

Name des Eigenthümers, Lage und Beschaffenheit des Gutes,

enthalten sind. Wir haben zuerst die gewöhnliche Zeitan-n
gäbe: i~[ 7:poTxvio; Sevo/.Vo. Darauf folgen die deutlich einge-

hauenen Worte: GDvrcckxTzccpi lii^ziy. 'Apinxia. Ti^.xpjjdiö].E'\ne

< Buch III Cap. 2-6. Vgl. Conze a. a. O. S. 7 und 8.
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andere Wortabtheiluno; scheint mir nicht möglich. Zwei

Schwestern waren also Besitzerinnen der betrelTenden Güter.

Aber was heisst (juvTaXxxapoi? Ist es dialektische Form für

(juvTa>.ai7r(opoi, und welches ist die Bedeutung? Der Zusatz in

einer solchen Urkunde steht doch vermuthlich in Beziehung

zu der rechtlichen Stellung der betreffenden Personen, wie

wenn die beiden Schwestern als verwaist oder im Gegensatz

zur dritten Tochter des TipLap^er^oi; (Z. 3) als noch unmündig

bezeichnet werden sollten. Und weiter wo befanden sich die

5 an erster Stelle genannten ppoi Weinberge? Die Ortsangabe

kann am Schluss von Z. 2 nur dann ergänzt werden, wenn

man annimmt, dass sich rechts an die erhaltene eine weitere

Platte anschloss und während sonst alle Zeilen vor der Fuge

endigten, nur Z. 2 über die Fuge hinweggegangen sei. Auf

unserer Platte finden sich links einige Zeilenausgänge, die zu

einer Inschriftcolumne gehören,welche auf einer ursprünglich

links an den erhaltenen Stein anschliessenden Platte gestan-

den hat. Der Gegensalz von ItzI Kauco (Z. 3), wo die andern

3 [;.6poi und der u.opo? der Kptvia lagen, verlangt eine Ortsan-

gabe bei den zuerst vermerkten 5 p.opoi.Denn daran wird fest-

gehalten werden müssen, obwohl Z. 15 Kxi/.oq als Personen-

name vorkommt^ dass ettI KaUco in Zeile 3 und 4 Ortsangabe

ist. Die betreffenden Weinberge lagen am Fluss Kxuo?, wo-

bei man sowohl an ein uns unbekanntes Flüsschen dieses

Namens auf der Insel Lesbos, wie auch an den in den Busen

von Elaia mündenden Fluss Kleinasiens denken kann. Dass

Privatpersonen aus Mytilene Besitzungen auf dem ihrer Insel

gegenüberliegenden Festlande hatten, ist wahrscheinlich. Man

könnte ja auch annehmen zu iizi Kakw sei xpoTivio? hinzuzu-

denken, die ersten 5 [j.6poi auf das Jahr des Xenokles, die fol-

genden 3 und der j^.opo? der Krinia auf ein anderes Jahr, das

des Kaikos, einü;etrae:en. Aber dann setzt man an die Stelle

der einen zwei neue Fragen: Warum diese Scheidung, da

< Vgl. die iMytilenaer Insctirift bei Conze a. a. O. S. 14: Kaixoj 'Oovuwvoj

X.aTpe. Audi sonst ist der Name häufig.
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doch der ganze Abschnitt auf ein Mal eingemeisselt ist, und

warum gar keine Ortsangaben, die doch sonst nie fehlen?

Eine der vorliegenden Inschrift ganz analoge Urkunde ist

bis jetzt nicht bekannt geworden. Die Inschrift selbst enthält

keinerlei Angaben, welche uns über den Zweck dieses Ver-

zeichnisses sicheren Aufschluss gäben. Es lassen sich sehr

verschiedenartige Verhältnisse denken, bei welchen eine sol-

che Aufzeichnung Verwendung finden konnte. Nur der Aus-

druck aTToypicpsTai in Zeile 7 gewährt einigen Anhalt, um we-

nigstens eine Vermuthung über das Gebiet aufstellen zu kön-

nen, in das die Urkunde gehört. 'ATroypa^ai ist der übliche

Ausdruck für Grundbuch oder Kataster^, onnoy(>i^zGByA für das

Eintragenlassen in eine solche Urkunde, in Grund -oder Hy-

pothekenbücher^. Vielleicht ist daher auch unsere Inschrift

für ein Stück eines Katasters zu halten, eines öffentlichen

Verzeichnisses, in das jeder Mytilenäer verpflichtet war, Gü-

ter, in deren Besitz er gelangte, einzeichnen zu lassen. Die

Frage, ob dieses Grundbuch zum Behuf der Einschätzung für

die Besteuerung diente, oder welchen weiteren Zweck es sonst

hatte, muss ich offen lassen.

ERNST FABRICIUS.

* Vgl. Boeckh, Staatshaushalt P S. 662, Büchsenschütz, Besitz und Er-

werb S. 67 Anm. 2.

2 Aristoteles üeconom. II 13 (S. 1347 h a. K.) X'o; oi, vojj.ou ö'vto; ajToT?



Miscellen.

Zur Inschrift der Appia Regula.

Bei der in der Inschrift der Appia Regula Mittii. VIII S.

'?87 erwähnten Tu^t; xvi? -nroXeto; kann sicher nur an die Tyche

gedacht werden, der Herodes Attikos auf der einen Seite sei-

nes panathenäischen Stadiums einen Tempel errichtete. Denn
nicht bloss wäre es an sich doch recht unwahrscheinlich,

dass zu Lebzeiten des Herodes der Tyche zwei neue Culte in

Athen gestiftet wären, sondern dass der in der Inschrift er-

wähnte Cult die nächste Beziehung zu Herodes hat, zeigt ja

augenfällig die Thatsache, dass die erste Priesterin seine ei-

gene Frau ist. Durch diese Combination ergiebt sich zugleich

noch ein Doppeltes: 1. der Tempel beim Stadion wurde von

Herodes der Tüjy) t-o? ttoIeq? errichtet; 2. die Zeit der Erbau-

ung des panathenäischen Stadions, über die die verschie-

densten Hypothesen aufgestellt sind (s. Stadt Athen I S. 695

Anm. 1), fällt in die Zeit der zweiten Ehe des Herodes, d. h.

zwischen die Jahre 143 — 160, frühestens (wenn man was ja

möglich die Vollendung des Tempels einige Zeit nach dem
Bau des Stadions ansetzen will) kurz vor 143.

CÜRT WACHSMÜTH.

Inschrift in Theben.

In Recueil cCinscriptions medites de Beotic ist von Decharme

unter n° 7 eine Dedicationsinschrift publicirt worden, die er

in Theben bei der Kirche der hagioi Theodoroi abgeschrieben

hat. Der französische Herausgebei' giebt folgende Lesung:

'AoKjTOxI'Xei; OTraTetp, nou6oYiT[cov] [/,äy£t[po;

£jöoiv[yi]^av TOi; Seoi;.
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Meister (Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprach.V Band, S. 199)

hat in der ersten Zeile oTzxoLxüp vermuthet; diese Lesung hat

Larfeld [Syll. 321) angenommen. Ich habe den Stein im Au-

gust 1883 gesehen und lese die Inschrift wie folgt:

'ApiaTOTeXei; 6 TCaxeip, IlouOoytTOt ä [xxTeip

001V eav T0T5 öeoT;.

D. KOROLKOW.

Litteratur und Funde.

Der 'E"X>>vivixo? cp'Aoloyixö; Su^T^oyo? in Konstantinopel hat

nach längerer Unterbrechung wieder einen Band seiner Denk-

schriften (der vierzehnte der Serie, für die J. 1879 — 80) aus-

gegeben. Der Band selbst enthält keine antiken Monumente,

als Anhang (uapdtpTYijxoc) dazu ist erschienen 'Ap^aioloyixo;

j(^äpT7}; Twv j(^epcraia>v t£ij(^o)v Kov^TavTivouTrolsco; (15 S. und 6

Tafeln).— Das soeben erschienene Heft der 'E<p7i[X£pi? xpix\o-

loyiy.ri (1883 H. 4) bringt Abbildungen von zwei unter dem

Bauschult des Parthenon gefundenen Sphinxen (Text von Hrn

Politis) und eines etruskischen Spiegels (Hr Mylonas). Un-

ter den mitgetheilten Inschriften nimmt nach Umfang und

Bedeutung eine der grossen im Heiligthum von Epidauros

gefundenen Stelen mit Verzeichnissen wunderbarer Heilungen

die erste Stelle ein (Hr Kabbadias).—Hr Schliemann hat Athen

verlassen um die Burg von Tiryns auszugraben. Für diese

wichtige Unternehmung, bei welcher Hr Philios als Comniis-

sair der k. griechischen Regierung fungirt, ist eine Arbeits-

zeit von c 4 Monaten in Aussicht genommen- Ueber die Er-

gebnisse einer Untersuchung des Soros von Marathon, welche

Hr Schliemann im Februar d. Js. vorgenommen hatte, be-

richtet derselbe in der Zeitschrift der anthropologischen Ge-

sellschaft zu Berlin.

(April 1884.)



Mittheilungen aus Thessalien.

I. Ormenion und Aisonia.

Unter den mir bekannt gewordenen Ruinenstätten Thessa-

liens zeichnen sich zwei nicht so sehr durch ihre Lage oder

die Grösse ihrer Ruinen als vielmehr dadurch aus, dass ihre

üeberreste in ein sehr hohes Alterthum zurückreichen und

sie zu Vertretern einer Culturepoche machen, die der myke-

nischen gleichzeitig ist oder nahe steht. Durch die Auffin-

dung dieser Ruinenstätten können wir einen Ersatz dafür bie-

ten, dass wir auf Grund erneuter Untersuchung die Stadt

Pharsalos aus der Reihe derjenigen Plätze entfernen müssen,

die noch in den neusten Untersuchungen als Vertreter jener

namentlich durch die unterirdischen Kuppelbauten charakte-

risirten vorhistorischen Epoche aufgeführt werden.

Es scheint wenigstens in Deutschland vollständig unbe-

kanut geblieben zu sein, dass die seit Leakes Zeiten von vie-

len Reisenden^ besuchte "bienenkorbähnliche" Anlage in

der Einsattlung zwischen den beiden Gipfeln der Burg von

Pharsalos schon vor mehr als zwanzig Jahren durch Heuzey

theilweise bis auf den Grund ausgeräumt worden ist. Uebri-

gens wairde jetzt, nachdem neben den mykenischen so man-

che ähnliche Anlage bekannt gew^orden ist, schwerlich noch

ein Augenzeuge die pharsalische mit jenen zusammenstellen,

auch wenn jene Ausgrabung nicht stattgefundem hätte. Das

Charakteristische sämmtlicher grösserer Kuppelgräber besteht

bekanntlich darin, dass erstens das Grab selbst Tholos - oder

Thesaurenform hat und zweitens zu diesem ein langer Dro-

mos führt, dessen Seitenwände nach dem Eingang hin stetig

^ Z. B. Ussing Griech. Reis. u. Stud. S.

MITTH. D. AßCH. INST. IX.
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ansteigen. Letzteres ist durch die Anlage in ansteigendem Ter-

rain, wie Hügelabhängen, bedingt; die Länge des Dromos

richtet sich in der Regel nach dem Neigungswinkel des Ab-

hangs. Bei der in Rede stehenden pharsalischen Anlage wird

keine dieser beiden wesentlichen Bedingungen erfüllt. Der

Bau hat allerdings aus sich verengenden Ringen (ursprüng-

lich etwa 10) aufgebaute Rundwände, aber die Wölbung die-

ser ist sehr gering und nach oben hin fehlt sicher nur sehr

wenig, sodass die Form die eines abgestumpften Kegels ge-

wesen sein muss und nie die einer "bienenkorbähnlichen"

Anlage gewesen sein kann. Zweitens ist durch die erwähnte

Aufräumung vollkommen sicher gestellt, dass nicht etwa der

untere Theil der Rundwände irgendwo durch ein Stomion

unterbrochen war; auch ist auf der Einsattlung kein Platz für

einen Dromos und noch weniger sind Spuren eines solchen

vorhanden. Um jeden Zweifel über die praktische Verwen-

dung der Anlage zu zerstreuen, ist glücklicherweise auf dem

östlich anstossenden, steil abgesenkten Felsabhang die ausge-

meisselte Rinne sichtbar, durch welche das Regenwasser der

östlichen Burgkuppe hineingeleitet wurde. Die Anlage war

also eine Cisterne von einer allerdings etwas eigenlhümlichen

Form.

Nach diesen Bemerkungen, die hoffentlich ausreichen wer-

den, den pharsalischen Bau von jetzt an von den Untersu-

chungen über die Verbreitung der mykenischen Epoche aus-

zuschliessen, wende ich mich zu den beiden Ruinenstätten,

durch welche Thessalien wieder in dieselben eingeführt wird.

Es müsstejaauch auffallend erscheinen wenn Thessalien, die

^' vöikerreiche Wiege der Hellenen ", die Stätte der ältesten

hellenischen Cultur, die Heimat so zahlreicher glänzender

Ritter- und Fürslengeschlechter und insbesondere die Umge-

bung der einzigen thessalischen Hafenbucht, von der nach

Ansicht der Griechen unter Führung der Minyer das erste

Schiff" ins offene Meer hinaussteuerte, keine solche Ruinen-

stätte aufzuweisen hätte, deren kleinere Kunstprodukte aufs

Deutlichste auf regen Seeverkehr der ältesten Zeit hinweisen.
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während die grösseren Bauten, namentlich auch die Tholos-

gräber uns das Bild der ritterlichen Furstengeschlechter der

Vorzeit unwillkürlich ins Gedächtniss rufen.

Es ist natürlich durchaus nicht ausgeschlossen, dass z. B.

im engeren Bereich des alten lolkos, des phthiotischen The-
bens oder Halos analoge Erscheinungen auftauchen werden,

bis jetzt aber ist Thessalien erst durch die beiden im Nach-
stehenden zum ersten Male besprochenen Ansiedlungen aus

jener ältesten Epoche vertreten (s. Beilage).

1. Die Tiimba von Dimini und das Laminospito- Vierzig Mi-
nuten genau westlich von Volo springt von der Berghöhe des

Dorfes Dimini die flache, Tumba genannte Höhe nach Osten

d. h. in der Richtung zum Meere in die Ebene vor. Im Al-

terthum muss hart an ihr vorüber ein Weg von Pagasai nach

der bei Sesklo gelegenen Ortschaft (s. u.) und weiter über

das Joch der Berge nach Pherai geführt haben; jetzt zieht an

ihrer Nordseite der Weg von Volo nach Sesklo vorbei und der

Weg von dem nur einige Minuten nach SW entfernten Di-

mini nach Sesklo durchschneidet die Einsattlung, durch wel-

che die Tumba mit den Höhen von Dimini zusammenhängt.
Geht man auf diesem letzteren Wege weiter, so liegt nach ei-

nigen Minuten das Laminospito, eine dem Kuppelgrabe von

Menidi vollkommen analoge Grabanlage, hart zu unserer Lin-

ken. Die enge Zusammengehörigkeit der Tumba und des La-

minospito steht ebensowenig in Frage wie die Beziehung der

Ansiedlung zu dem jetzt kaum i/.. Stunde entfernten, im hö-

hern Alterlhum sicherlich noch nähern Meere bei der Bubu-
lithra, der grossen Quelle unter dem Fuss der Nordhöhe des

spätem Pagasä^ Zweitens muss die geringe Erhebung der

* Dass zwischen Volo und Pagasä das Meer weiter ins Land hineinschnitt,

wird für den Westtlieil dieser Strecke durch die Existenz des noch etwa 70

Schritt weit erhaltenen Felswegs bei der Bubulithra (von dieser aus am
Nordabhang des Felsberges hinlaufend und jetzt durch moderne Steinbrüche
verkürzt) bewiesen und muss wegen der gleichen Niveauhöhe und der glei-

chen Bodenbeschall'enheit auch für ein grösseres Stück des Osttheils ange-
nommen werden.
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Tumba über dem umgebenden Ackerland (die Meereshöhe

beträgt nur etwa 25™) als bedeutsam für die Geschichte die-

ser Ansiedlung und die Zeit ihrer Entstehung hervorgehoben

werden, denn unvergleichbar jenen festen Küstenpunkten und

Inseln, die schon durch ihre blosse Lage sich den Wohnsit-

zen des Hinterlandes feindselig oder wenigstens selbständig

gegenüber stellen, trägt die Tumba wie auch die weiterhin

besprochene alte Ansiedlung bei Sesklo genau ebenso den

Charakter einer offenen Korne wie die vollständig entspre-

chenden Magulen in der Nähe des Enipeus bei Pharsalos und

im südlichen Perrhäbien in der Nähe des untern Peneios ^

Allen diesen wenig umfangreichen Erhebungen, von denen

im Lauf dieser üntersuchuno;en noch weiter die Rede sein

wird, eigenthümlich ist dass sie theils mit Benutzung einer

natürlichen felsigen Bodenerhebung theils ohne eine solche

ganzdurch Menschenhand hergestellt sind. Rings um ihren Fuss

zieht sich meist eine breite canalähnliche Mulde , etwa

wie die ausgetrockneten Burggräben unserer mittelalterlichen

Schlösser,während die Hügel selbst vollkommenden sog. War-

fen auf dem früher vom Meere überfluteten Flachlande der

norddeutschen Küste entsprechen. Die thessalischen Magulen

erheben sich höchstens bis zu 20, meist aber nur einige Meter

über die Ebene. Ihre Oberfläche ist mit Vasenscherben über-

sät; an einigen finden sich in dem überhängenden Rand Grä-

ber (z. B. Kastri bei Turnawo), nur auf einem fand ich zu-

sammenhängende Spuren einer Ringmauer, welche die fla-

chere Seite des Hügels nicht mit umspannte, sondern dort

in zwei Armen zur Ebene hinablief (Magula von Paläo

-

Drachmani bei Makrychori am Weg von Larisa nach Tempe).

Dass diese Hügel sonst unbefestigt blieben, wird durch die in

einen flachen Tumulus auslaufende Magula östlich neben der

' Auf die pharsalischen Magulen hat bereits Heuzey Macedoine S.41V hin-

gewiesen, aber sein weiterer Hinweis auf die Tliessaliae rogos bei Petron

121 ist nicht glücklich. Näher stehen die sog. Ohomatokastra, doch tragen

diese deutlich genug den Cliarakter zu einem besundern Zweck errichteter

Fortilicationen und sind wohl nur provisorische Lagerstätten.
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Quelle von Turnavvo (7., St. von T., r. vom Wege nach Ka-
radschüli) handgreiflich klar, denn hier erheht sicli nur we-
nige Minuten weiter westlich direkt über der Quelle ein ziem-

lich schroffer Felsgrat, der jedenfalls allein gewählt sein

könnte, wenn man hier eine befestigte Anlage beabsichtigt

hätte.

Hiernach wird man nicht mehr daran zweifeln, dass diese

flachen Höhen hergestellt sind, um als Träger oder Mittel-

punkt offener Ortschaften zu dienen, die durch ihre Erhebung

vor den Ueberschwemmungen der nahen Sümpfe und der

Anstauung des Wassers nach plötzlich hereinbrechenden Re-

gengüssen gesichert werden sollten. Noch jetzt liegen einige

Dörfer im südlichen Thessalien auf solchen Hügeln; im süd-

lichen Perrhäbien ist die Ebene weiter ausgetrocknet (die ur-

sprüngliche Ausdehnung der Nessonis kaum noch zu bestim-

men), die Dörfer sind wieder in die Ebene verlegt und die

Bewohner benutzen nun die Magulen zu leichter Gewinnung
von Baumaterial.

Die offene Lage aller dieser Ortschaftpn schliesst von vorn-

herein die Möglichkeit eines feindseligen Verhältnisses ihrer

Bewohner zum umliegenden Lande aus. Die Bewohner der

Tumba und, wie hier schon im Voraus bemerkt werden kann

auch der Anhöhe bei Sesklo müssen also, da für sie dieselben

Verhältnisse vorliegen, zu einem Volksstamme gehört haben,

der die jetzige Ebene von Volo vollkommen beherrschte. In

dieser Beziehung herrscht somit vollständige üebereinstim-

mung beider Anlagen mit denjenigen des Innern Thessaliens,

die sich durch mehr oder minder zahlreiche Dokumente als

Ruinenstätten historisch bekannter Ortschaften späterer Zeit

kennzeichnen. Auch darin herrscht Uebereinstimmung, dass

sie gleichmässig mit zahlreichen Vasenscherben bedeckt sind,

die auf längere Dauer der von ihnen getragenen Ansiedlun-

gen hinweisen. Der charakteristische Unterschied besteht da-

rin, dass die Ueberbleibsel auf den beiden Ruinenstätten bei

Pagasai ganz ausschliesslich Formen und Ornamente tragen,

welche denen der in den ältesten Gräbern gefundtj'nen Thon-
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gefässe am Nächsten stehen ohne völlig übereinzustimmen,

während die schwarz- und rothfigurige, überhaupt jede spä-

tere Vasentechnik auch nicht durch die geringste Scherbe ver-

treten ist^ Wir gelangen also zu dem sichern Resultat, dass

beide Stätten nach längerem Bestehen zu einer vor der ge

schichtlich genauer bekannten liegenden Zeit aufgegeben und

in späterer Zeit nicht wieder bewohnt worden sind.

Wegen ihrer geringen Erhebung und Ausdehnung ist die

Tumba bis jetzt vollständig unbeachtet geblieben. Weiter be-

kannt geworden war das Laminospito, dessen Lage in Bezie-

hung zur Tumba auf der Beilage veranschaulicht wird- Ob-

gleich die Grabanlage bei den Umwohnern lange bekannt ist

und wie der Mame Laminospito (Haus der Lamia, Gespen-

sterhaus, wie das Sttiti toö 'Apä-TTYi Mitth. l S. 13G) andeutet

ihre Phantasie beschäftigt hat, sind doch bis jetzt keine wei-

tern Schritte zu einer eingehenderen Untersuchung gethan

worden. Das Laminospito befindet sich jetzt genau in dem

Zustande in welchem wir das Kuppelgrab bei Menidi vor der

Ausgrabung fanden Auch dort ist, wie es scheint schon vor

langer Zeit, die Spitze eingestürzt, so dass man von oben in

den ^' bienenkorbähnlichen " Raum hineinschaut, dessen

Grösse ungefähr mit der des Kuppelgemachs bei Menidi gleich

ist. Auch dort besteht die Rundvvand aus Schichten ungeglät-

teter und unbehauener grösserer und kleinerer Bruchsteine,

die sicherlich aus den über der Anlage am Berghang liegen-

den Steinbrüchen stammen. Endlich sieht man auch beim

Laminospito an dem unteren Rande der Rundwand nach der

dem Wege zugerichteten Seite den breiten schweren Deck-

block, der den inneren Theil der Stomiondecke bildet; nur

ist abweichend von dem Kuppelgrabe bei Menidi die drei-

eckige Oeffnung über dem Stomion frei gelassen. Einige Spa-

tenstiche in der durch den Deckstein angezeigten Richtung

haben hart neben dem Wege kleine Stücke der beiden Paral-

lelmauern mehr vermuthen als genau erkennen lassen, wel-

* 8. den Anhang.
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che den Dromos einp;efasst imd sie vor dem Nachstürzen der

anstossenden Erdschichten geschützt haben wenh^n. So weit

sich also schon jetzt erkennen liisst, bildet das l^aminospito

eine dem menidischen Kuppelgrabe überraschend ähnliche

Anlage.

2. Das Palaeokastro von Sesklo. Eine kurze Notiz über die

zweite Ruinenstätte, die eine Viertelstunde nordöstlich von

Sesklo und etwa 1 ^2 Stunden westlich von Volo liegt, findet

sich bei Leake Trav. in n. Gr. IV S. 31)9. Etwa 5 Min. von

den Ruinen (mehr als 100 Meter niedriger) liegt nach S

eine dachlose Kapelle des Hag. Athanasios. Unter dieser vor-

bei läuft ein meist trocknes Ravin, jenseits (s.) dessen der

oben erwähnte Weg von Dimini nach dem unter steiler Berg-

höhe aufsteigenden allmählich verfallenden Dorfe Sesklo hin-

führt. Die Ruinenstätte liegt auf einer leicht ins Auge fallen-

den Hügelkuppe, deren absolute Höhe wenig mehr als 200°"

betragen mag, doch reicht der Blick von ihr bis zum paga-

säischen Golf und über die ganze flache Hügelkette, die sich

vom Pelion zu den Höhen oberhalb der Stadt Pagasai aus-

dehnt und von dem ziemlich direkten Fahrweg von Volo

durch den Pass von Pilav- Tepe nach Velestino und Rizomylo

durchschnitten wird. I^etzterer Weg ist natürlich immer die

Hauptverbindung der thessalischen Ebene mit ihrer einzigen

Hafenbucht gewesen und auch im Alterthum durch eine — bis

jetzt unbekannt gebliebene — Befestigung geschützt worden S

aber wie jetzt in der Nähe von Sesklo wird im Alterthum

auch unweit des hier besprochenen Paläokastro ein näherer

Bergweg von der iolkischen Ebene nach Pherai geführt ha-

ben, der südlich der Sesklohöhen mit dem direkten Weg von

Pagasai nach Pherai zusammengetroffen sein muss.

Die im Alterthum bewohnte Höhe bildet den westlichen

wenig erhöhten Abschluss eines flachen langgestreckten Hü-

< Über diese Passfestung und die nahe, am Eintritt in die grosse Ebene

aufsteigende Hölie, die verrauthlich als Alt- I^herai zu bezeichnen ist,

verweise ich auf die t'^orlselzung dieser Miltheilungen.
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gels, der sich eine kurze Strecke östlich von der Kuppe spal-

tet und in zwei Armen weiter hincabzieht. üeber den neben

dem Ravin hinlaufenden Arm führt ein etwas näherer Fuss-

steig von der Küstenebene hinauf und an der Kuppe vorüber

nach Sesklo. Unmittelbar westlich von der letzteren senkt sich

das Terrain zu einem kleinen Thal, das sich bis zum Fuss

der nahen Bergkette des Hag. Elias und dem Dorf Sesklo

ausdehnt und im südlichen Theil von zahlreichen Erdspalten

und Wasserrissen kreuz und quer durchfurcht ist. Richtig

charakterisirt Leake die Höhe durch die Angabe, dass sie sehr

wie die Stelle einer antiken Ortschaft aussehe aber keine

Mauerspuren mehr aufweise. Ein Steintrümmerhaufen bedeckt

jetzt die Spitze der Kuppe, an den tiefer liegenden Rändern

glaubt man noch die letzten Ueberreste der antiken Mauerzüge

erkennen zu können, aber auch diese werden bald dem Pfluge

weichen müssen. Sie lassen sich leicht entfernen da sie aus

grösseren und kleineren Bruchsteinplatten bestanden zu ha-

ben scheinen, wie solche in den nahen Bergen brechen und

z. B. auch zur Errichtung der Mauern von Glaphyrai (bei

Kapräna) und Elone (bei Karadscholi) gedient haben. An und

für sich könnten wir dieser Ruinenstätte also keine grosse

Wichtigkeit beilegen. Das Eigenthümliche aber, das sie vor

so vielen gleichartigen hervorhebt, ist das Auftreten zahlrei-

cher über die Hänge der Kuppe zerstreuter Vasenscherben,

die auch hier wieder ausschliesslich den Charakter der älte-

sten Thonwaare tragen. Dadurch tritt das Paläokastro von

Sesklo also in gleiche Reihe mit der Tumba von Dimini. Mit

dieser gemein hat es auch die offene leicht zugängliche Lage

und auch bei ihm liegt kein Grund zur Annahme vor, dass

es befestigt war; es trägt genau denselben Charakter einer of-

fenen Kome.

Nachdem wir hiermit dargelegt haben, was aus den loka-

len Verhältnissen für die Frage nach der Stellung beider Ort-

schaften in der Geschieh le der Landschaft zu gewinnen war,

wenden wir uns jetzt zu der geschichtlichen üeberlieferung.

Befragen wir diese nach dem Namen der beiden Komen, so
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werden wir durch die hei ihnen vorwaltenden eiorenthümli-

chen Verhältnisse in den engen Kreis derjenigen Pagasai he-

naehbarten Ortschaften gewiesen, die ihre geschichtliche Rolle

lange vor der Zeit, in welcher nns Thessalien genauer bekannt

wird, bereits ausgespielt haben. Für das Paläokastro von Ses-

klo hat Leake wie mir scheint mit glücklichem Griff den Na-

men Aisonia (oder Aison) vorgeschlagen. Seine Argumente

würden uns freilich gestatten, denselben Namen für die Tumba
vorzuschlagen, aber grössere Wahrscheinlichkeit hat es doch,

dass hierher das öfters besprochene Ormenion zusetzen

sei, an dessen Stelle später das wohl nur zufällig auch laut-

lich nahe stehende Dimini getreten ist.

Unsere Kunde von der Lage und der Bedeutung Ormenions

beschränkt sich wesentlich auf die Anführung im homeri-

schen Schiffskatalog 11. II Vs. 734 und die auf diese bezüg-

lichen Bemerkungen Strabons. Der homerische Schiffskatalog

theilt bekanntlich Thessalien in 9 Distrikte, zu deren genaue-

rer Umgrenzung vorwiegend Ortschaften, ausserdem aber

Berge (Höhen des Titanos und das Pelion), Flüsse (Titaresios

* Die Sehreibung der ersten Silbe schwankt, man schreibt NTS[x^n und

Ar]jj.''v!. Ähnlich steht Orminion neben Ormenion und Armenion ; der rich-

tige Name in späterer Zeit war Orminion, daneben scheint nach Alexanders

Zeit die Nebenform Armenion als solche wirklich Geltung erhalten zu ha-

ben und nicht blosse litterarische Spielerei zu sein. Auch im Neugriechi-

schen steht ap[ji.r)V£u(jL) neben opii-q^vJoi (für lp[i.rivsuw). Etymologisch hängt der

Name vermuthlich mit opijLcvo; und opp-tvov zusammen; da beides sich leicht

darbot und ähnliche Bedeutung hatte, erklärt sich auch der Übergang der

Form Ormenion in Orminion leicht.— Wenn man Ormenion nach Sesklo

setzen wollte, wofür die höhere Lage angeführt werden könnte, während

die genaueren Angaben doch besser auf Dimini passen, so könnte man da-

ran erinnern, dass auch der Name Sesklo von einer ähnlichen häutig vor-

kommenden Pflanze herzuleiten ist. Th. von Heldreich theilt mir darüber

mit: " Ssa/Xo, auch as'uxouXa und asuxXa, sind neugriechische Formen für

das alte -ziüzXov = beta cicla Linn. und beta vulgaris L., deren verschiedene

Varietäten als Runkelrüben { beterave ), roihe Rüben und Mangold allbe-

kannt sind. Eine wilde Form derselben Pflanze {beta vulgaris varietas ma-

ritima) kommt in Griechenland häufig wild vor, vom Volke äypioue'jxXa

genannt". Übrigens haben die Höhen von Sesklo und Dimini gleichen

Charakter.
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und Peneios), eine Quelle (Hypereia), eine Ebene (das pelas-

gische Argos) und V'ölkerschaften (die Enienen, Peraiber und

Magneten) dienen müssen. Unter den Ortschaften sind meh-

rere deren Namen zur Zeit der Abfassung des Katalogs bereits

sagenhaft klangen und deren Stätte aufzufinden man sich

schon im Alterthum z.Th. von Localpatriotismus getrieben mit

zweifelhaftem Erfolge oder fruchtlos bemühte. Der SchifTskata-

log ist anerkanntermaassen eins der jüngsten oder das jüngste

Stück der Ilias in ihrer ursprünglichen oder wenigstens einer

älteren Form. Er ist aber für uns der erste zusammenhängende

Versuch,wie für das griechische und trojanische Reich im All-

gemeinen so auch für Thessalien eine Art von geographischer

Übersicht für die lange vor dem Kalalogisten liegende Zeit des

trojanischen Krieges zu geben. Wenn auch bei den unzurei-

chenden Hülfsmitteln und dem Mangel an Autopsie bei die-

sem vielleicht ersten derartigen Versuch Versehen im Einzel-

nen, Unklarheit bei Grenzbestimmungen und Anachronismen

fast unvermeidlich waren, lässt sich doch speciell für Thes-

salien die annähernde Richtigkeit dieser ältesten Chorogra-

phie und gewissermaassen der Stand der damaligen For-

schung noch klar erkennen, obgleich gerade gegen diese Par-

tie schwere Bedenken erhoben worden sind. In zweckmässi-

ger Weise umfassen die Reiche des Achilleus und Protesilaos

(Podarkes) Phthiotis, Eumelos beherrscht das südliche Pe-

lasgiotis und den Hafen lolkos, Philoktetes (Medon) das Pe-

lion von Oiizon bis Meliboia, Podaleirios und Machaon die

Hesliaiotis, Eurypylos wie es scheint den Höhenzug, der Thes-

salien in zwei Hälften theilt, von denen die westliche vorher

Achilleus und Protesilaos, die östliche Eumelos und Philokte-

tes zugetheilt wurde, Polypoites mit Leonteus beherrscht den

mittleren Lauf des Peneios (das nördliche Pelasgiotis) und

als Fortsetzung nach Norden die westlichen Vorhöhen des

Olympos. Hiermit endet das Verzeichniss der Lhessalischen

Städte, doch waren noch die alteinsässigen Ainianen, Perrhä-

ber und Magneten unterzubringen; den beiden erstem («unter

Guneus) wird mit dichterischer Freiheit der Berg Kyphos,
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der zu einer Hauptsiadt wird (<lie Stelle vertrat später Gonnos)

und ein zweites Dodona gegeben, zu welchem der Titaresios

wegen seiner Eigenthümliclikeil einen Ersatz für einen Slyx-

fluss schaffen konnte; die Magneten werden am Peneios und

am Pelion angesiedelt, obgleich hier für dieselben kein Platz

mehr war, da der obere Lauf des Peneios zum Bereich der

Asklepiaden, sein unterer zu dem des Polypoites und Guneus

gehört, das Peliongebirge aber bereits dem Philokteies gege-

ben war. Die Ansetzung der Magneten trägt also theilweise

einen anachronistischen Charakter. Mit Vorbedacht dagegen

fehlen diejenigen Städte und Distrikte des innern Thessaliens,

welche als Hauptsitze des Volksstammes der Thessaler galten,

wie Larisa und Krannon, sowie die spätere Landschaft Thes-

saliotis, aus der die Arnaier vor den einwandernden Thessa-

lern nach Böotien fortziehen mussten. Von den so entstande-

nen Lücken ist wie es scheint nur die auffallendere, nämlich

das Fehlen des Distriktes von Larisa und Krannon, durch

Zutheilung des pelasgischen Argos an das Gebiet des Achil-

leus, im Gegensatz zu der übrigen planvollen Vertheiliing der

Landschaft ziemlich ungeschickt und unbestimmt ausgefüllt,

während für das Fehlen von Arne gar kein Ersatz geboten ist.

Es muss dabei sofort auffallen, dass während für Thessalien

der historische Zustand zur trojanischen Zeit festzuhalten ge-

sucht wird, der Anfang des Katalogs die Böoter bereits in ih-

ren späteren Sitzen kennt, obgleich sie in diese erst nach der

Einwanderung der Thessaler aus Thesprotien gedrängt wur-

den. Niemand wird klauben dass ein und derselbe Dichtero

sich einer solchen inconsequenz schuldig gemacht hätte und

darum ist eher anzunehmen, dass die anachronistische Anfüh-

rung der Böoter einem anderen weniger umsichtigen und ge-

lehrten Dichter zur Last zu legen sei ^

' Auf die zahlreichen Ungleichheiten und Widersprüche im Katalog ist

bekanntlich schon öfters hingewiesen worden; am Schärfsten sind diese

Fragen von B. Niese in der Schrift " Der homerische SchiJlscatalog " (vgl.

seine Nachträge in "Die Entwickl. d. hom. Poesie" und H. Rohde Rh.

Mus. XXXVI S. 569 fg.) behandelt. Der Abschnitt über Thessalien zeichnet
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Bei der so gewonnenen Anschauung von dem hohen geo-

graphischen Werth, den der von Thessalien handelnde Ab-

schnitt des Katalogs beanspruchen kann, dürfen wir auch seine

Angabe über Ormenion als ein gewichtiges Zeugniss verwer-

then. Es handelt sich nun freilich nicht um eine geographi-

sche Aufzählung wie z. B. in einem Periplus und es ist durch

die oben gegebene üebersicht über die ganze Landschaft zu-

nächst nur ermöglicht den Distrikt zu bestimmen, zu wel-

chem ausser der Hypereia, Asterion und Titanos das als Vor-

ort des ganzen Distriktes (wie Phylake, Pherai, Trikke, Ky-

phos, vielleicht auch Methone und Argissa) vorangestellte Or-

menion gehörte. Wie die obige üebersicht zeigt, bleibt für

das Gebiet des Eurypylos nur das thessalische Mittelgebirge

oder der Distrikt übrig, den eine von der Peneiosenge bei

Atrax bis zum pagasäischen Golf gezogene Linie in gerader

Richtung der Länge nach durchschneidet. Die bei Homer aus-

ser Ormenion angeführten Namen unterzubringen sind wir

meist auf Vermuthungen ana-ewiesen. Zunächst freilich haben

wir keinen Grund, die Identificirung Asterions mit Peiresia

(Steph. Byz. u. 'A^Tepiov) zurückzuweisen; der dafür ange-

sich durch eine gewisse Selbständigkeit aus und ist systematischer geordnet

als die übrigen Theile; er löst sich von der Darstellung des übrigen Grie-

chenlands auch durch die auflallende Stellung am Ende derselben gleichsam

ab. Der Vertrautheit mit der Geographie Thessaliens entspricht die in vie-

len Theilen der Ilias hervortretende Vorliebe für die thessalische Helden-

sage und die theogonischen Mythen. Wurde ja Homer selbst von Manchen
für einen Thessaler gehalten, eine Sage, die mit seiner persönlichen Be-

ziehung zu Kyme oder Smyrna zusammenzustellen ist (vgl. Bergk Gr. Li-

ter. I S. 652 fg.). Am Deutlichsten spricht sich die Bevorzugung Thessa-

liens wohl darin aus, dass dieser Landschaft allein gerade ebenso Schiffe

(270) beigelegt werden, als den Landschaften Böolien, Phokis, Lokris und
Euböa zusammen. Genau ebensoviel Schiffe stellen zusammen die beiden

seemächtigsten Staaten des Peloponnes, Argos mit Korinth und Aigialeia

(unter Agamemnon und Diomedes) und Pylos (unter Nestor). Iii dieser

auffallenden Übereinstimmung liegt wohl ein Beweis für das ursprüngliche

Fehlen von Athen und Salamis. Die Anzahl der Schiffe dieser sowie aller

übrigen Staaten ist wahrscheinlich nach dem Grössenverhaltniss derselben

frei erfunden und im Gegensalz zu den drei Haupttheilen willkürlich.
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führte Grund, dass es wegen seiner hohen Lage auf isolirter

Bergklippe weithin wie ein Stern ins Auge falle ist sehr rich-

tig, aber doch vielleicht nur eine etymologische Spielerei. Un-

ter der Quelle Hypereia kann der Dichter die Stadtquelle von

Pherai nicht gemeint haben, da er diese Stadt dem Humelos

gibt; die Quelle von Vrysiäs zwischen Pharsalos und Proerna

kann auch nicht wohl gemeint sein, namentlich wenn der

Dichter bei Phthia an Pharsalos gedacht hat, wie man seit

Leake anzunehmen pflegt, so dass uns die Richtigkeit des

geographischen Substrats des Katalogs vorausgesetzt, wohl

nur die engere Wahl zwischen der Quelle am Kuturi
,

welche wie ich annehmen möchte dem Städtchen Euhydrion,

und der ßubulithra , die der Stadt Pagasai den Namen
gab, bleibt, denn dies sind soviel ich weiss die einzi-

gen grossen und namhaften Quellen des Distriktes, den wir

dem Eurypylos zutheilen'. Will man unter Tilanos wie z. B.

Kiepert angenommen hat die atrakenischen Berghöhen ver-

stehen, so wären also mit Asterion und Titanos die nördli-

chen Theile des Distriktes gekennzeichnet und dann könnte,

wenn die Hypereia die Bubulithra sein sollte, mit ihr und

Ormenion das Südende desselben bezeichnet werden sollen

;

in ähnlicher Weise sind beim Gebiet des Philoktetes nach

Anführung zweier Punkte aus der Mitte (Melhone und Thau-

makie) die beiden Endpunkte seiner Herrschaft (Meliboia

und Olizon) nebeneinander gestellt.

Zu einer genaueren Ansetzung von Ormenion reicht die ho-

merische Stelle allein nicht hin; diese ist uns viel werthvoUer

als historische Notiz, fasse man sie nun als Zeugniss für das

Bestehen des Ortes zur Zeit der Abfassung dieser Verse oder

für die Ansicht des Dichters von ihrer Existenz zur trojani-

schen Zeit. Hier wo wir uns zunächst damit beschättigen.

^ Ich sehe keinen Grund, die II. VI 457 angeführte Quelle Hypereia von

der des Eurypylos zu unterscheiden. Der Dichter kann hier ebenso gut den

Eurypylos als den Eumelos neben Agamemnon und Menelaos stellen ; die

pagasäischen Quellen sind aber wie wir sehen werden Ormenion benachbart.
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ohne Rücksicht auf spätere Quellen die homerische Stelle le-

diglich aus dem Zusammenhang der Dichtung von den thes-

salischen Streitkräften zu erklären, ist nur der einzige Wider-

spruch, der gegen die Ansetzung des homerischen Ormenion

an der Westseite des pagasäischen Golfs erhoben werden

könnte, abzuschneiden. Wenn Pherai, Glaphyrai, Boibe und

lolkos, könnte man sagen, dem Eumelos gegeben werden, so

hätte der Dichter durch Zutheilung eines unweit lolkos gele-

genen Orles an den Eurypylos das Gebiet des Eumelos in zwei

Theile zerschnitten, während er doch jedes Gebiet abzurun-

den bemüht sein musste. Indessen haben wir bei den Magne-

ten bereits gesehen und dürfen dafür auch die Zutheilung des

erdichteten Dodona und des Titaresios an Guneus trotz der

Zutheilung von Argissa und Orthe einerseits und Elone nebst

Oloosson andererseits, d. h. also zweier Theile, in deren Mitte

der Titaresios floss, an Polypoites und Leonteus anführen,

dass der Dichter sich keineswegs die Mühe gegeben hat, so

scharfe Grenzen zu ziehen, wie sie die späteren griechischen

Kantone von einander schieden; übrigens mag auch die geo-

graphische Grundlage der Dichtung ursprünglich nicht über-

all an die Namen der Führer geknüpft gewesen sein und diese

Verknüpfung manche Schwierigkeit bereitet haben. Man darf

aus den dabei entstandenen Irrthümern dem Dichter keinen

grossen Vorwurf machen, ist es ja auch uns noch nicht ge-

lungen, die Grenzen der viel weiter reichenden thessalischen

Tetraden genau zu ziehen. Und was würde man schliesslich

dadurch gewinnen, dass man, wie z. B. Leake und Kiepert

gethan haben, statt einer Ortschaft zwei oder drei ähnlich

klingende schüfe und um die genauen Angaben späterer

Schriftsteller über Orminion nicht zu verlieren dies von einem

ürmenion oder Armenion trennte, um letzteres in die Nähe

der Boibe zu bringen? Das ist doch jedenfalls auch Eumelos'

Gebiet.

Ich glaube dass hiermit die Resultate erschöpft sind, die

wir aus der einfachen Betrachtung der Homerstelle gewinnen

können. Hiernach wird es leicht sein, in dem was die alten
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Erklärer auf Ormenion bezüglich zusammengestellt haben die

eigenen Folgerungen von dem zu trennen was sie aus andern

Quellen zur Bestimmung der Lage von Ormenion beigebracht

haben; zugleich wird sich zeigen, dass wir berechtigt waren,

die homerischen Verse in Beziehung auf Ormenion wie oben

geschehen ist zu verstehen.

Wie bereits bemerkt führen von dem was wir sonst noch

zur Fixirung von Ormenion verwenden können die Bemer-
kungen Strabons am Weitesten. Sein eigenes Verdienst bei

der Beschreibung Thessaliens ist sehr gering, da er sich fast

ganz an den Commentar Apollodors zum Schiffscatalog an-

schliesst, in den für die Küstenbeschreibung einige Partien

aus dem Artemidor so lose eingereiht sind, dass ihre Ausson-

derung keine Schwierigkeiten machte
Prüfen wir zunächst den ersten Theil dieser Quellen. In die-

sem heisst es (438) dass Ormenion ('Op[j.£viov) jetzt Orminion

('Op[;aviov) heisse, dass diese Kome gelegen sei u-xo tö IlyiXtu

xaxa Tov üayaciTix-ov x.o'X-ov und dass sie zu den nach

Demetrias gezogenen Städten gehört habe,wie dies schon frü-

her (436) angegeben war. An der früheren Stelle erscheint

'Op[J^£Vlov neben riayacrai, Strabon aber oder seine Quelle fügt

jetzt noch den sonderbaren Schluss hinzu, dass Ormenion

auch in der Nähe desBoibesees gelegen haben müsse^weil auch

von Boibe die Einwohner nach Demetrias verpflanzt seien.

Trotzdem folgen unmittelbar die Worte xo [jiv ouv 'Oppisviov i-i-

j^ei xrii; Avijj-TiTpty.So? 7ü£(^'^ TTaSiou? inxk xai eizoci, 6 Se xrit; Tco'Xjcoö

TOTTO? £V oSü )C£l[7.£V0? TY]? [Jt.£V A75[J(,71TpixSog ItüTOC aXOL^iouC, Ol£!jTY]>Ce,

TO'j S' 'Op[7-£vio'j Tou; XoiTTou; GTocSiou? £i'>to(jt, die doch wie das

Wort TZi'^.ri andeutet wahrscheinlich einer Küstenbeschreibung

entnommen sind, die daneben oder vorzugsweise die Distan-o"
zen der Küstenlinie zu Schiff anarab. Unter der öSo; wird alsoö^

der in der Nähe der Küste hinführende We^ gemeint sein,

^ Es ist dies von B. Niese Rh. Mus XXXII S. 267 fg. nachgewiesen wor-

den.— Die gelegentlichen Bemerkungen aus Demetrios von Skepsis u.a.

können wir hier übergehen.
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der von Nelia kommend den Abhang des Demetriasberges

streifte, dann über den Anauros und den Fuss der lolkoshöhe^

zunächst nach Ormenion, ferner über Pagasai und Ampha-

naion nach Pyrasos und in dieKrokionebene führte- Dies Stück

einer Küstenbeschreibung wird aus Artemidor entlehnt sein,

dessen Thessalien betreffende Partie 433 (vgl. 436) ausdrück-

lich von Strabon erwähnt wird ^.

Von geringerem Werthe sind die übrigen Stellen des Schrift-

stellers, an denen Ormenion erwähnt wird. 442 rügt Strabon

die Ungenauigkeit des homerischen Ausdrucks, nach welchem

die Magneten 'am Pelion und Peneios' wohnten, da einer-

seits daselbst auch Nichtmagneten wohnten, andererseits die

Grenzen der Magneten zu eng gezogen seien. Ilepi tov riYivsiov

xat tö riY)Xiov, sagt Strabon, oiscoöci xal oL t7)v FupTwva 'ijo-i-

* Die Küstenstrecke zwischen Demetrias und Pagasai (nebst Ormenion)
wurde nach Strabon 436 wie die ursprüngliche Beherrscherin derselben

'IwXxo; genannt und hier irgendwo eine Tcavrjyjpi:'; gefeiert, von deren nähe-

rer Bezeichnung in A nur rjv (Acc) erhalten ist, während das dazu gesetzte

IluXatV. erst von zweiter Hand herrührt. Meineke Viiid. Strab. Ö. 154 will

[Ari[j.T]tpta/.]r]v schreiben und dies entweder auf die Demeter oder den Sladt-

gründer Demetrios beziehen. Gegen ersteres spricht dass wir hier von De-

metercult nichts ausdrücklich wissen, gegen das zweite, dass ein solches

Fest sicher in Demetrias selbst gefeiert sein müsste, während die von Stra-

bon erwähnte Festversammlung auf der iolkischen Strandebene stattfand.

Die Lesart der zweiten Hand geht wohl auf eine richtige Notiz zurück, gibt

aber an und für sich keinen Sinn und ist offenbar nur verschrieben statt

IlriXiaxrfv. Dies bezieht sich auf die Festversammlung, von welcher aus all-

jährlich zur Zeit des Siriusaufgangs vom Priester des Zeus Akraios ausge-

wählte Bürger (Vertreter der Städte des Magnetenbundes) zum Zeusheilig-

thum auf der Höhe des Pelion hinaufstiegen (Dikäarch bei Müll. Geogr.min.

I S. 107). Aus der in dieser Zeitschrift VII S.^1 fg.von mir publicirten koropi-

schen Inschrift geht hervor,dass neben Zeus und Apollon die Art emis von
lolkos eine hervorragende Stelle in dem Bundesculte einnahm und indersel-

ben Inschrift erscheint unter den Bundesslrategen auch ein Bürger aus lol-

kos, wo sich also ein neues Gemeinwesen gebildet hatte. Es liegt die Ver-

muthung nahe, dass der Winkel der Ebene zwischen lolkos und Demetrias

das Lokal der Festversammlung war.

2 Die noch weiter folgenden Bemerkungen aus Demetrios von Skepsis

und Krates beschäftigen sich mit Phoinix, dem man den Ormeniden Amyn-
tor zum Vater gab, sodass Ormenion zu seiner Heimat wurde.
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TS? y-ai To 'Opjxevtov y.oi.l ocT^Xoi tüXeio'j? : Ürmenion lag also auch

nach dieser Stelle im Bereich des Pelion ; dass es am Gebirge

lag ist natürlich nicht gesagt, da dann auch Gyrton am Pe-

lion oder am Peneios gelegen haben müsste, nur muss nach

dieser Stelle Ürmenion dem Pelion etwa so benachbart gewe-

sen sein wie Gyrton dem Peneios. Zugleich zum Beweis, dass

Strabon keine eingehende Renntniss der thessalischen Topo-

graphie besass, muss hier endlich noch 503 angeführt wer-

den, wo er von der Sage berichtet, dass lason nach der Ab-

fahrt von Kolchis mit dem Thessaler Armenos bis zum kaspi-

schen Meere vorgedrungen sei und u. a. auch viele Theile

Armeniens durchwandert habe, denn hier fügt er die Meinung

hinzu, dass Armenos i^ 'Apjj.eviou twoIeqc twv Tüepl t-^v BoiSviiSa

"XtpTiv [;.£Ta4'j <1>£pcL)v xai Aapwyi; stamme, eine Notiz, die 530

mit Berufung auf diese Steile (statt xepi t-ziv BoiSriiSa lieisst es

hier etcI t-^ BoiS-^i) auf die Autorität der einheimischen Schrift-

steller Kyrsilos aus Pharsalos und Medios aus Larisa, Kampf-

genossen des Alexander, gestützt wird. Hier spricht er also

von einem Armenion in der Nähe des Boibesees, ohne daran

zu denken, dass diese Ortschaft offenbar identisch ist mit dem

von ihm und seiner Hauptquelle ungefähr ebenda angesetzten

Ormenion, wie nach dem Vorgang Anderer zuletzt Bursian

Geogr. V. Gr. i S. 103 A. 2 bemerkt hat'.

Mit Hülfe der bei Strabon erhaltenen oben angeführten No-

tiz aus der Küstenbeschreibung sind wir im Stande, die Lage

von Orminion und damit die des alten Ormenion festzustel-

len, da über die Ansetzung von Demetrias und lolkos kein

Zweifel herrscht. Die ausgedehnten z. Th. wohl erhaltenen

Ruinen der ersteren Stadt liegen auf dem Agoritza-oder Go-

' Der wie wir sahen woiil niciil auf einer müssigen Verdrehung sondern

eher auf einem Lautwechsel beruhende Irrthum hat u. a. Leake (Tr. in n.

Gr. IV S.434 fg., 451) veranlasst, aus dem einen Namen und seinen Neben-

formen drei Ortschaften zu machen, von denen er Armenion auf der Ma-

gula von Jereli, Ormenion in der Thessaliolis und Orminion am Pelion

sucht. Andere begnügen sich mit der Unterscheidung Armenion und Or-

minion.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 8
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ritzaberge, der eine Viertelstunde östlich von der Stadt Volo

sich hart über der Bucht erhebt. Ebenso wenig- kann die Ilich-

tigkeit der Ansetzung von lolkos auf der Episkopihöhe über

dem alten Anauros und dem Dorfe Volos in Frage gezogen

werden. Die Entfernung von Demetrias nach lolkos wird so-

wohl 43G als 438 auf 8 Stadien angegeben^ was genau zu der

Entfernung vom Fuss der Goritza-bis zu dem der Episkopi-

höhe stimmt. 20 Stadien weiter auf dem Küstenwege lag Or-

minion; ein Blick auf die Karte und die Vergleichung mit

den oben gegebenen Bemerkungen über die Lage der Ruinen-

stätte zeigen, dass diese Distanz ung. bis zur Tumba von Di-

mini reicht und da wir hier eine hochalterthümliche Ansied-

lungsstätte gefunden haben, dürfen wir daselbst Orminion

oder Ormenion ansetzen ^ Diese Stätte liegt zugleich bei Pa-

gasai, mit welchem es später zu Demetrias gezogen wurde ^,

und ötcÖ t(o HyiIio) xoLxoi tÖv naya.Gt.Tr/.6v y.ö'X— ov.

Die weiteren Notizen, aus denen auf die Lage von Orme-

nion geschlossen werden kann, finden sich bei ApoUodor und

Plinius. Sie können nur zu weiterer Bestätigung der bereits

* Georgiades ©aasaXia S. 194 fg. sucht Orminion in der Forlsetzung einer

geraden Linie von Demetrias über lolkos bei Portariä. Er hat also nicht

erkannt, dass die oben benutzten Distanzangaben einer Küstenbeschreibung

entlehnt sind. Ferner reichen die von ihm angeführten Funde nicht hin,

um die Ansetzung einer antiken Ortschaft bei Portariä zu rechtfertigen. Me-

ziferes Miss, scieni. a. a. O. S. 193 fg. sucht wahrscheinlich zu machen, dass

das Paläokastro von Kapräna am Südende der Boibeis nicht wie Leake (a.

a. O. S. 432) angenommen Glaphyrai sondern Ormenion sei. Wenn Slra-

bon 438 Ormenion xaTa xov riayaTrjTt/.ov -/.oXtcov ansetzt, hältM. diese Angabe

für vereinbar mit 503 und 530 (7:cpt t^jv B. X;[xvrjV oder It:\ tf, Bo-ör]), da Ka-

präna gelegen sei " dans la parlie nieridionale du PHion qui regarde la mer'\

Mit den 27 Stadien weiss er sich eben so wenig abzufinden als mit der No-

tiz, dass Ormenion zwischen Pherai und Larisa gelegen habe. Rasch wird

nun un moijen terme zwischen diesen beiden Zeugnissen, von denen er kei-

nes ganz verwerfen will, durch die Behauptung gefunden, dass Kapräna

zwischen den Ebenen von Pherai und Larisa liege und ein Zahlenfehler

an einer noch dazu verstümmelten Stelle bei einem Schriftsteller, der das

Land nicht selbst besucht habe, nichts Erstaunliches habe!

2 Von dieser späteren Ansiedlung, an dere.i Stelle das Dorf Dimini ge-

treten zu sein scheint, sind ebenfalls keine grösseren Überreste vorhanden.
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gefundenen Resultate dienen. ApoUodor (11 7, 1 , 4) berichtet,

Herakles sei von Trachis aus dem König Aigimios gegen die

Lapillien in Nordthessalieu zu Hülfe gezogen und habe dann

den Dryoperkönig Laogoras im Hain des ApoUon, ferner bei

Iton (itonos) den Kyknos und endlich als er nach Ormenion

gekommen sei, den König Amynlor, der ihm den Durchzug

verweigerte, erschlagen. Man hat längst erkannt (Preller Gr.

Myth. 11 S. 250) dass Herakles durch diese Thalen den hei-

ligen Processionsweg vom ApoUonheiligthum in Tempe zum
pagasäischen Golf säuberte und so erscheint uns nun Orme-

nion als letzte Station dieses Weges ganz in der Nähe des

Golfs ^, und als Stätte, wo die Sage den Amyntor dem Hera-

kles entgegen treten Hess, wahrscheinlich der Pass von Pi-

lav- Tepe, der einzige bequeme Zugang von der pagasäischen

Rüste in die Ebene der Pelasgiotis.

Zum Schluss haben wir noch Plinius' (iV 9, 16) Aufzäh-

lung der Städte und Stätten Magnesias anzuführen: Thessaliae

adnexa Magnesia est, cujus . . . oppida lolcus, Ormenium, Pyr-

rha, Methone, Olizon, protnunturium Aeantium, oppida Meliboea,

Rhizus , Erymae , ostium Penii , oppida Homolium: eine wie

schon die vorangehende Erwähnung der pierischen fons Libe-

thra und die Stellung von Thaumacie mitten unter den nach-

folgenden Städten Thessaliens zeigen verworrene Notiz, die

übrigens wie man schon aus der Aufzählung der drei Vorge-

birge (auch Pyrrha ist ein solches) schliessen kann nach ei-

ner Küstenbeschreibung oder Küstenkarte zusammengestellt

ist und einzelne Theile,wie zunächst lolcus, Ormcnium, Pyrrfia,

in der richtigen Reihenfolge gibt.

Hiermit schliesse ich den Versuch, den beiden trotz ihrer

< Dieselbe Reihenfolge hal übnj,'ens Diodor (IV 37), der dieselben That-

saehen etwas ausführlicher gibt und wie die Worte ota zf,^ nEAaoYtwTiSos y^?

ßaoi'Cwv zeigen auch der Ansicht zu folgen scheint welche Ormenion in die

spätere Pelasgiotis setzt. Im Text fehlt der Name des Amyntor, doch kann

'Opfxtv^w TW ßaaiXeT nicht richtig sein und wenn nichts anders niuss wenig-

stens vor 'Op[j.£viw ein ev eingesetzt werden; indess kann auch der Name des

Königs kaum fehlen.
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geringen Ueberreste wichtigen Ruinenstälten ihre alten Na-

men wiederziio-eben. Wenn die hier ü-efimdenen Resultate

richtii? sind, so kann die hochalterthümliche Grabstätte des

Laminospito an das nachstehende Epigramm aus dem Peplos

des Aristoteles (22) erinnern:

IliTp-iri £v 'Op[/.£vi(p Euaip-ovo; äyXaov ulov

E'jpij-u>.ov /.puTUTsi SaxpuOEGGa xovi;.

All hang.

Die nachstehende Notiz über die Vasenscherben von Dimini und Sesklo

verdanke ich A. Furhvängler: "Die Vasenscherben aus Dimini und Sesklo

zeigen einen hochalterthiiralichen Charakter, doch gehört keine derselben

einer der " Mykenischen " Gattungen an. Man unterscheidet

I. Unbemalte Fragmente, nicht auf der Scheibe gemacht,

1

)

von grauschwarzem Thone,an der Oberfläche geglättet und glänzend,

2) von rothem ebenfalls an der Oberfläche geglätteten und glänzen-

dem Thone,

3) von rothem oder graulichem grobem ungeglätteten Thone.

II. Bemalte Scherben, ebenfalls ohne sichere Spuren der Drehscheibe,

doch von sehr gleichmässiger glatter Oberfläche. Die Fragmente scheinen

meist zu ziemlich flachen Schüsseln gehört zu haben, die statt der Henkel

kleine Erhöhungen hatten, durch welche Schnüre gezogen wurden, an wel-

chen sie aufzuhängen waren. I'Js pflegt sowohl die Aussen -als Innenseife

bemalt zu sein. Die Ornamente sind nur " geometrischer" Art wie Schach-

brett, mit Strichen gefüllte Rauten und Rechtecke u. dgl., zweimal auch

Reste von Voluten. Keine Kreise oder Spiralen. Die Farbe mit der gemalt

wird ist eine dunkle violetbraune ; sie hat einen schwachen Glanz und ist

durchaus verschieden von der in der Classe der mit matter Farbe gemalten

" Mykenischen " Vasen gebräuchlichen. Nach dem Thone unterscheiden

sich zwei Gruppen,

\ ) röthlichcr Thon mit dunkelrother glatter Oberfläche:

a) der Thon ist im Bruche grob, auf der Oberfläche glänzend

glatt,

ß) der Thon ist durch und durch gleichmässig fein; die Ober-

fläche matt glatt. Auf einem Stücke dieser Art ist mit weissli-

cher statt der dunkeln Farbe gemalt.

2) der feine Thon ist im Bruche hellröthlich, aussen glatt und hell-

gelb, doch zuweilen auch ein wenig röthlich. Dieser Gruppe

gehören die meisten Fragmente an.

Innerhalb der " Mykenischen" Gruppen stehen die mit matter Farbe ge-

malten den Thessalischen am nächsten. Den letzteren völlig gleiche Stücke

sind mir indess überhaupt bis jetzt noch nicht vorgekommen ".

H. G. LOLLLNG.



Attischer Volksbeschluss

aus dem sechsten Jahrhundert.

Die unten abgebildeten vier Fragmente einer Inschrift rüh-

ren aus den letzten Ausgrabungen auf der Akropolis her. Der
Stein, auf welchem die Inschrift stand, hatte die Gestalt eines

Rechtecks von 0,215 Höhe und 0,13 Dicke und war der Länge
nach beschrieben. Die aufgefundenen Fragmente stossen an
einander und bilden die linke Ecke des Steins. Oben und
links, aber auch unten ist glatter Rand. Das Material ist weis-

ser, anscheinend penlelischer Marmor.

0,435

10

Die Schrift zeigt eine grössere Unregelruässigkcit in der An-

ordnung als in der Form der Zeichen. Während diese 'LA —
G in dem erhaltenen Theile gtoi/Ti^ov geordnet erscheinen, sind

sie von da ab ohne Rucksicht auf einander in weiteren Zwi-
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schenräumen gestellt, als wenn der Steinmetz mehr darauf

bedacht gewesen wäre den Raum zu füllen als zu sparen. In

scheinbarem Widerspruch hiermit werden die Buchstaben,

welche in den ersten Zeilen IG Mm. hoch sind, nach unten

zu kleiner und die Zeilenabstände enger. Die Buchstaben wa-

ren vor Alters durch rothe Farbe hervorgehoben. Ein ober-

flächlicher Blick genügt um erkennen zu lassen, dass die

Schrift noch in das sechste Jahrhundert zurückreicht.

Man liest Z. l— 8 : i'So^ev tö Syiitw [t —
] (2) otxsiv £(v) Sa-

XapLivi [
— ^uv 'A0-iovaiot] (3) Tt T[e\]£'t;v x.ai aTpa,T[£U£iv — S] (4) £

[7.i[(j9]ouv £ot|/. ([x)y) oix[Y) - - a](5)v §£ [pJfjOo'i, a7iOT[iv£lV
t^'](6)^"

(jöouvxa v/.y.Ti[p - - -] (7) 1? S[Y,][x6r)i[ov — ^]py,^['^]'^*^ ^ '^^[ — ]•

In Z. 2 hat der Steinmetz ein kleines Versehen begangen. Die

Inschrift enthielt einen Volksbeschluss, der augenschein-

lich mit der Besitznahme von Salamis in Verbindung stand.

Zu Anfang war die staatsrechtliche Stellung von Bewohnern

von Salamis geregell; daran schlössen sich Bestimmungen

über die Verpachtung von in Besitz derselben befindlichen

Grundstücken an, für den Fall dass sie ihren Wohnsitz ausser-

halb der Insel aufschlagen würden. Von den alten Einwoh-

nern der Insel kann nicht die Rede sein, da deren Aecker

nach der Eroberung eingezogen wurden, und gesetzt diese

Maassregel wäre nicht durchgeführt worden, kein rechtli-

cher oder sachlicher Grund vorlasr ihnen im Falle der Um-
siedelung die Verpachtung aufzuerlegen. Noch weniger kann

an eingewanderte Fremde gedacht werden. Es müssen die in

Folge der Eroberung nach Salamis übergeführten attischen

Kleruchen gemeint sein, 'AO-zivaioi. ol Iv Halajjavi x.aToix-oijvT£?

wie sie später genannt worden sind. Nach Z. 2 — 4 kann man
vermuthen, dass rechts nicht viel mehr als die Hälfte des

Steines weggebrochen ist. Ich versuche es den Zusammenhang
herzustellen, in dem ich die Lücke möglichst klein annehme.

oixEiv £(v) SaXa^-Tvi [Euv 'AO-/ivaioi]-

(71 t[£>.]£Tv )cat 'jTpaT[£U£tv ocpo'jpav Sj-
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5 V Ss [[7.t]fjOoi, ä7T0T[lV£lV TO-J £TOu; TOV 7.]-

lijOoÖVTa £XaT£[p -•• — - — 1

£? S[r,][J-6'7l[0V öc]-

pyo[v]Ta Ti avTSpo. i^icorr/vj.

Die Inschrift setzt die Äussendiing von Kleruchen nach Sala-

mis voraus. Diese sowie die Vertheilunfj; der Kleren miiss

durch einen frülier gefassten Volksbescliliiss gerei^elt gewesen

sein. Nach einer Tradition soll den fünfhundert Freiwilligen,

welche zuerst mit Solon Salamis eroberten, durch Volksbe-

schluss im voraus der Besitz der Insel zugesichert wor-

den sein ^ Damit würde das Z. 1 von mir angewandte Xa-

j(^6vTa,c nicht notliwendiger, Weise in Widerspruch stehen,

da eine Verloosung der Kleroi immer noch statt gefunden

haben könnte. Doch mag der Ausdruck im Original anders

o-elautet haben. Wenn sodann bestimmt wird , dass die

Colonisten in Bezug auf die financiellen und militärischen

Leistungen den Bürgern gleich gestellt sein sollen, so ist da-

mit zugleich ausgesprochen , dass sie der Ausübung der

bürgerlichen Hechte, also namentlich des Stimm- und Wahl-

rechtes verlustig gingen. In Athen waren später die Isotelen

ohne Bürger zu sein in den Leistungen den Bürgern gleich-

gestellt. Hierfür lautet die Formel in den Urkunden des vier-

ten Jahrhunderts: T-cpaTsuEcOai to,; aTparia? xai to,? Eta^opa; da-

(p£p£iv [;.£Tx 'AO'/iv(xt(ov. Es ist sehr interessant an diesem Bei-

spiel zu sehen, wie sich im Verlaufe von zwei Jahrhunderten

der sprachliche Ausdruck geändert hat-.— Den Kleruchen

wird gegen eine jährliche Abgabe an den Staat verstattet in

< PluL. Sol. 9. Vgl. MitÜi. IV S. 254.

- Die spätere Formel steht vollständig C 1. A. II 176 Z. -29 11". Es ist oini-

germaassen auiTallcnd, dass T. Moramsen und Rutherford in ihren bahnbre-

chenden Untersuchungen über die Geschichte des Atticismus die Inschriften

nicht herangezogen haben. Umgekehrt ist für die Datirung der Urkunden

diesi)rachliche Seite, einige grammaticalische Formen abgerechnet, kaum

berücksichtigt worden.
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Athen zu verbleiben und die Landloose zu verpachten. Dass

dies in Athen möglich war, beweist der Bericht über die Un-

terwerfung von Lesbos im J. 427, nach welchem die atti-

schen Kleruchen die ihnen überwiesenen Ländereien gegen

einen Zins von 2 Minen das Loos an die zurückgebliebenen

Bewohner der Insel verpachteten. Man hat darin eine Aus-

nahme gesehen und nach den xMotiven gesucht; aber in dem

Bericht des Historikers ist nichts enthalten, was eine solche

Auffassung rechtfertigen könnte ^Z. 6 macht £x.aT£[p - Schwie-

rigkeit. Ich habe mir gedacht, dass die Landgüter jedes in

zwei Theile getheilt gewesen seien, für welche die Abgabe

an den Fiscus festgesetzt werde.Am Schluss scheint oip-j^ovzy. ri

avSpa iSiwTTiv im Sinne von el'xe xpyovToc sI'ts ö.. l^. gesagt zu

sein. Uebrigens war Salamis im Alterthum besser cultivirt

als heutzutage. Wir wissen jetzt, dass im J. 329 in einer Zeit

des Misswachses die Kleruchen der Insel 40 Medimnen 5

Hekten und 2 Choiniken Gerste an den eleusinischen Tempel

gezehntet hatten, was auf einen Jahresertrag von 24525 Me-

dimnen schliessen lässt^. Nimmt man an, dass 500 Kleru-

chenloose vermessen waren, so fallen auf das Loos rund 49

Medimnen Frucht, reichlich genug für einen Hausstand von

5— 6 Personen. Die Pächter der Klerucheno;üter aber waren

in erster Linie unzweifelhaft die alten Bewohner der Insel,

welche ünterthanen der Athener geworden waren.

Grössere Schwieris-keiten als die erste bereitet die zweite

Hälfte der Inschrift. Es fehlen die sicher leitenden Stichworte

' Thuk. III 50, 2 uaispov Sä cpopov [xh/ ojk sira^av AeaZioiq, xXi^pou? ol ^^lotrfaav-

TES TTJ; Y^? -Xr]v TTJ; MTjOufJLvaüov xpia/tXiou;, Tp'.axO'7''oj? [Jilv toT? ÖsoT? tepoü; s^sT-

Xov, ZKi Se to'j; aXXo'j? a^^tTiv ayxwv /.Xrjpouyou; zoltq Xa^o'vxa; (xniKZ[J.'\iixv oic, apyj-

ptov A^aSiot xa^afAEvoi xoU xXr|pou IzaaTOu xou svtauTou O'jo [i-va; ^c'peiv aüxo'i stpya-

^o'jzo {]. TipyaC''Jvxo) xrjv yfjv. Vgl. Foucart Mem. sur les colonies Alheniennes

S. 347.

2 'E^. apy. 1883 S.123 Z.61 f., vgl die Bemerkungen von Tsoimtas S.259

ff. und Foucart, Bull de corr. Hell. VIII S. 210 11'. Weizen ist nicht abgeführt,

also auch auf der Insel nicht gebaut worden. Auf den salaminischcn Mün-
zen ist der Kopf der NyrapJK! Salamis gnwöhnlich mit einem Diadcin, bis^

weilen aber auch mit eiuem Aehrenkranze geschmückt.
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und der Zusammenhang tritt niclit hervor. Dazu kommt dio

Unkenntnissdcr Verhältnisse und selbst desspraelilichcn Aus-

druckes des sechsten Jahrliunderts. Ich glaube zu erkennen:

ÖC Ss [pJwTTia 7ü[ -____-^]-

10 pix[/c]ovTa Sp[ay'__ij. e? to]-

V Sr,[[J,]ov xpy[ovTa ri öcvSpa iSiwt]-

Das Wort pojTrr/iov ist uns aus den homerischen I*oesien be-

kannt, es bezeichnet das mit Gebüsch (oder auch Rohr) be-

standene Land (gewöhnlich pcoTCr/io, tz^j'avx, das Dickicht). Es

scheint von der Verpachtung oder dem Verkauf gewisser Län-

dereien gehandelt gewesen zu sein ; fCir eine Abgabe wie in

den vorhergehenden Zeilen ist die genannte Summe natür-

lich zu gross. Verschiedene Spuren weisen darauf hin, dass

bei der Anlegung von Kleruchien ausser den an die Kleru-

chen vertheilten und den für die Götter als ts[7.£V7i ausgeschie-

denen Grundstücken Ländereien als Staatsdomainen zurück-

behalten wurden, welche für Rechnung des Fiscus ver-

pachtet wurden und gelegentlich dazu dienten Männer, die

sich um den Staat verdient gemacht hatten, durch Ässigna-

tionen zu belohnen. Dass namentlich auf Salamis der Staat

später noch Land zur Verfügung hatte, ist ausdrücklich be-

zeugt^ Der Umstand dass,wenn ich richtig verstanden habe,

* Vgl. Aelian V. H. VI 1 'AOrjvaTot /.paTrfaavTS? XaXxws'ojv 5caT£xXripoux^r)aav

auToiv T7)v yfjv e? Sia^iXiou? xXrjpou;, iriv 'ItituoSotov •/.aXou,u.svr]v ycopav, TSfAcVT) os

av^xav TJ) 'AOrjva Iv tw AcXavioj ovo[Jia(^o[Ji.£Vfo zÖtzi.o, Tr)v 03 ).oi;uJ]v £[i.'!cjO(ijaav /.aia

xa; aTrJX«? xä; ^upö; xfj ßaaiXsüo rjxoi iairjxuiag, ixiizzp ojv la twv [JLtaOtoicOjv u;:o;xyir{-

[j.axa eI/ov. Die Stelle ist verschieden gedeutcl worden. Kirchhüll' (Über die

Tributpflichtigkeit der attischen Kleruchcn S. 18) und Foucart (a. a. ü. S.

344 f.j verstehen unter den verpachteten Ländereien die 2000 Kleren. Aber

die Annahme, dass die Kleruchcn als Pachter auf den ihnen überwiese-

nen Ländereien gesessen haben, steht mit dem oben angezogencMi Bericht

über die Klcrucliie auf Lesbos und mit der gesammten übrigen Überliefe-

rung in Widerspruch.— Eine Landschenkung auf ^^ahunis erwähnt Hero-

dot VIII 8, eine Steile auf welche zuerst v. Wilamowitz aufmerksam ge»

macht hat als Beweis für das Aller der Kleruchie auf Salamis.
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hier und im vorhergehenden Paragraphen die getroffenen Be-

stimmungen ausdrücklich auch für Beamte verbindlich er-

klärt werden, würde in einer Urkunde späterer Zeit mit Recht

Anstoss erregen; in den ersten Zeiten der Demokratie mag
eine solche Clausel nicht überflüssis; oewesen sein. Am Schluss

scheint i-l tti? ßo'Avi? sprachlich und in sachlicher Beziehung

ebenso gesagt zu sein wie in späteren Schriftstücken evavTtov

Ein Versuch die Zeit der Inschrift genauer zu bestimmen

muss von der Schrift ausgehen. Zum Versileich bieten sich

zwei Monumente dar: 1) die Weihinschrift des Altares aus

dem Pythion, die aus der Zeit der Herrschaft des Hippias

(527— 510) und zwar wahrscheinlich aus den späteren Jah-

ren derselben stammt ' ; und 2) die attische Aufschrift des

Denkmales des Phanodikos aus Sigeion , deren Enstehung

um das Jahr 536 angesetzt worden ist 2. Hält man diese bei-

den Aufzeichnungen mit dem Psephisma von der Akropolis

zusammen, so wird man finden, dass das letztere sowohl was

die Gestalt der einzelnen Zeichen wie was den Gesammtcha-

rakter der Schrift anlangt sich zwischen die Widmung des

athenischen Allares und die GToiyri^o^^ laufende Aufschrift des

kleinasiatischen Denkmales stellt. Danach scheint das Pse-

phisma in die ersten Zeiten des Hippias gesetzt werden zu

müssen. Dieser Datirung aber widerstrebt der Inhalt. Ist der-

selbe im Alle;emeinen von mir richtii»; oefasst worden, so ist

der Volksbeschluss von der definitiven Besitznahme von Sa-

lamis durch die Athener zeitlich nicht wohl zu trennen. Die-

ses Ereiüfniss fällt, wie Duncker^ in übei'zeucrender Weise

dargethan hat, in die Zeit zwischen 575 und 559; der Volks-

beschluss, welcher die rechtliche Stellung der nach der Insel

gesandten Kleruchen regelt, kann nicht viel später gefasst

sein. Die Inschrift aus Sigeion aber wird hiergegen nicht an-

' C. I.A.l Supplem. 373^

^ I. G. A. 492. Vgl. Kirchlioir, Studien z. Gesell, des gr. Alphabets » S. 19

fl. und A. von öcliiUz, Historia alphabeii att. S. 18 il'.

3 Geschichte des Allerlh. VI ^ S. 244 0".
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geführt werden können. Die jetzige Ansetzung dieser Anf-

zeiclinung stützt sich auf die Nachricht von derEroherung von

Sigeion durch FV.isislratos: was sonst noch zum Beweis an-

geführt worden ist, beruht anerkannter Maassen auf unsiche-

rer Vermuthung. Aber mindestens ebenso verbürgt als jene

Nachricht ist es, dass die Position am Eingang des Hellcs-

pont früher schon im Besitz der Athener gewesen ist. Ist das

Psephisma von der Akropolis zwischen 570 und 560 einge-

graben, so wird man die Inschrift von Sigeion nicht weit un-

ter den Anfang des sechsten Jahrhunderts herabrücken dür-

fen».

Die Art und Weise, wie in dem mitgetheilten Psephisma

Bestimmungen über die Kleruchen von Salamis getroffen wer-

den, lässt darauf schliessen, dass solche Bestimmungen in

dem öffentlichen Rechte Athens neu waren, und dass folglich

auf Salamis die erste Kleruchie organisirt worden ist. Diese

Auffassung wird dadurch bestätigt, dass in den auf andere

Kleruchien bezüglichen Urkunden späterer Zeit auf die Ein-

richtungen in Salamis Bezug genommen wird'^. Sigeion er-

scheint in der üeberlieferung als ein Privatbesitz des Hauses

der Peisistratiden, die sich dort festgesetzt hatten wie ein an-

deres attisches Adelsgeschlecht, die Philaiden, auf dem thra-

kischen Chersonnes. War Salamis die erste Kleruchie, so sind

die auf Salamis bezüglichen Volksbeschlüsse als die Grundla-

gen des kleruchischen Rechtes anzusehen. Die bisherigen Un-

tersuchungen über die Merkmale der attischen Kleruchen ha-

ben den analytischen Wei? eino;eschlao;en. Die Er£rebnisse ste-

hen mit der in dem erhaltenen Psephisma gelesenen Formel

nicht in Widerspruch, Die staatsrechtliche Stellung der Kle-

ruchen beruht in letzter Instanz darauf, dass die kleruchi-

schen Territorien auswärtiges Eigenthum des Staates sind,

welches derselbe als Besitz, aber, wie das Psephisma beweist,

* Nach Dunckers Berechnung (a. a. ü. S. 134 f. vgl. S. 466) geschah es

um das J. 610, dass die Athener sich zuerst Sigeions bemächtigten.

3 C. I. A. II 14 Frg. b Z. 7. Vgl. Mitth. IV S. 254,
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nicht zur freien Verfüsunef an die Kleruchen verleiht*. Dar-

aus folgt einerseits, dass der Kleruch fortfährt erbberechtig-

tes Mitglied seines Geschlechtes zu sein und als solches mit

seiner Person und der zurückgelassenen Habe zu den gesetz-

lichen Leistungen an den Staat, soweit sie nicht von seiner

persönlichen Anwesenheit untrennbar sind, gehalten ist; an-

dererseits dass er auf die Ausübungseiner bürgerlichen Rechte,

welche seine persönliche Anwesenheit erheischen, verzichtet 2.

Auffallend erscheint es im Lichte späterer Jahrhunderte be-

trachtet, dass den Kleruchen frei gestellt ist gegen eine wahr-

scheinlich geringfügige Buse an den Staat den VVobnsitz nicht

zu verlegen. Diese anscheinende Abnormität wird daraus zu

erklären sein, dass ursprünglich die Kleren als Belohnung

an diejenigen verliehen wurden, welche bei der Eroberung

der betreffenden Territorien das Leben eingesetzt hatten, wie

das für Salamis ausdrücklich berichtet wird. Zwischen dem
Begriff der Belohnung und der zwangsweisen Verlegung des

Wohnsitzes schien ein Widerspruch zu bestehen, welchen die

Gesetzgeber vermieden haben. Als Begründer des kleruchi-

sehen Rechtes wird man, wenn die oben befolgte Zeitbestim-

mung richtig ist, Peisistratos anzusehen haben, dessen ge-

schichtliche Bedeutung darin besteht, dass er, sowie Solon

der Innern Entwicklung, der äussern Politik des athenischen

Staates für die nachfolgenden Jahrhunderte die Bahnen ge-

^ Die Frage, ob der Staat sicli das Eigenthumsreclit auf die an die Kleru-

chen verlietienen Ländereien vorbeiialten habe, ist von l^ucart a. a. O. S.

342 i\. gestellt und aus verschiedenen Indicien in bejahendem Sinne beant-

wortet worden. Die Vermuthung aber, dass die K^leruchen vondenihnen be-

wirlhschafteten Landgütern eine Abgabe an den Staat zu zahlen gehabt hät-

ten, wird durch das Psephisma nicht bestätigt.

2 Wenn in dem Psephisma die Kleruchen scheinbar den Bürgern ('AOr,-

vai'ot-j'.) gegenüber gestellt werden, so wird man darin nicht sowohl eine for-

male Ungeschicklichkeit als ein Anzeichen dafür zu sehen haben, dass der

Begriirdes Bürgerrechtes im öH'entlichen Itechtsbewusstsein noch nicht fest-

gestellt war. Das spätere Hecht hat darüber keinen Zweifel bestehen lassen.



ATTISCHER VOI.KSBESCHLUSS 125

wiesen hat-, mag er nun die Anträge im Volke seihst gestellt

oder heeinllusst hahen.

Die Insehrift von der Akropolis hat eine allgemeine Bedeu-

tung, die von der Erklärung im Einzelnen unahhängig ist.

Unter den bis jetzt bekannten ältesten Fragmenten attiseher

Psephismen ist keines, welches man berechtigt wäre über die

Zeiten der Entfaltung des öfl'entlichen Lehens nach den Per-

serkriegen hinaus zu datiren. Man iiatle Grund zu zweifeln,

ob vor dem fünften Jahrhundert in Athen Staatsurkunden

ausser ßeamtenlisten und Gesetzen in Stein eingegraben und

öffentlich aufgestellt worden seien. Jetzt ist der Beweis gege-

ben, dass die urkundliche üeberlieferung bis in das sechste

Jahrhundert zurückreicht, dass den alten Historikern Volks-

beschlüsse aus dieser frühen Epoche im Wortlaut zugänglich

gewesen sind, dass im Schutte verborgen sich üeberreste der-

selben bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Ich gestehe,

dass dieses allgemeine Ergebniss in meinen Augen von grös-

serem Werthe ist als das was für das Colonialrecht aus der

Inschrift «e lernt werden kann.

Es bleibt mir noch ein Wort zu sagen über die formale

Seile des Psephisma und über die Aufstellung des Steines.

Nach dem oben mitgetheilten Herstellungsversuch würde auf

die Sanctioniruns:sformel unmittelbar der Beschluss sefolstö OD
sein; aber auch in einer weiter ausgedehnten Lücke kann

füglich nicht mehr als der iName des Antragstellers gestanden

haben. Dass das Eingangsprotocoll kürzer gefasst war als in

den Psephismen der späteren Zeit, entspricht einem allgemei-

nen Gesetz, hängt aber gewiss auch damit zusammen, dass

die Geschäftsordnung der Volksversammlung in der Zeit der

vier Phylen einfacher war. Auffallend ist das Fehlen des Kä-

thes in der Sanctionirunosformel. Man darf vielleicht daraus

schliessen, dass jene Körperschaft im sechsten Jahrhundert

thatsächlich die leitende Stellunij; noch nicht einnrenommen

hat, die ihm nach der Reform der Verfassung eigen gewesen

ist.— Der Stein erinnert durch seine Form nnd die Art wie

er beschrieben ist vielmehr an die Basis eines Weihgeschenks,
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als an eine Inschriftenstele; doch müsste in diesem Falle auf

der Oberfläche sich wohl eine Spur erhalten haben. Unmit-

telbar unter der letzten Zeile ist glatter Rand. Der Stein scheint

danach nicht in den Burgfelsen eingelassen sondern im Innern

des Tempels an einer erhöhten Stelle niedergelegt gewesen zu

sein.

ULRICH KOEHLER.



Mittheilungen aus Cypern.

III. Ilei 1 igtli LI m des Apollon bei Voni.

(Hierzu Tafel IV. V.)

Seit mehr als zehn Jahren wurden bei dem Dorfe N'oni im

Norden von Zypern Alterlhümer, kleine und grosse Bild-

werke gefunden. Die Umwohner slelllen heimlich Nachgra-

bungen ausweiche auch nach der englischen Occupalion torl

dauerten, bis die Inselregierung dagegen einschritt und die

vorgefundenen Alterthümer mit Beschlag belegte. Nachdem

sich ein Comite zur Gründung eines Inselmuseums gebildet

hatte \ richtete dieses sein Augenmerk auf die Fundstätte bei

Voni und beauftragte mich im Interesse des Museums eine

Ausgrabung zu veranstalten, über deren Ergebnisse ich im

Folgenden berichten werde.

Die Dörfer Voni und Kythreai bestimmen ungefähr die

Lage der altgriechischen Stadt Chytroi (X-jTpoi). Das Ausgra-

bungsfeld liegt am westlichen Ende von V^oni, etwa eine eng-

lische Meile südlich von den Ruinen der alten Stadt. Die

Ausgrabungen, welche am 21 Mai 1883 begonnen wurden,

führten zur Entdeckung eines Heiligthums, welches, wie die

am Schluss dieses Berichtes mito;elheilten Inschriften bewei-

sen,dem Apollon geweiht war. Die Architecturreste sind im

Verhältnisszu der Fülle der erhaltenen Bildwerke kümmerlich.

Wahrscheinlich waren nur die Grundmauern des Tempels aus

^ Danlv der Initiative des General -Gouverneurs von Cypern Sir Robert
Biddulph ist im J. 1882 ein aus CyprioLen und Engländern bestehendes

Comite zur Gründung eines Museums in Levkosia zusammengetreten, an

dessen Spitze gegenwärtig der Privat- Secretair des Gouverneurs Lieute-

nant Sinclair steht. Die erwachsenden Kosten werden durch Ireiwillige

Zeichnungen gedeckt.
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Stein, die Wände aber aus Lehm ant'gefiihrt, eine Technik,

die wie im Alterthum so auch heute noch auf der Insel üblich

ist. Der Bau scheint im Laufe der Zeit mehrfache Verände-

rungen erfahren zu haben und zuletzt in eine christliche Kir-

che oder Kapelle verwandelt worden zu sein. Daher finden

sich in den Resten antike Sculpturfragmente verbaut. Durch

die in moderner Zeit angestellten Nachgrabungen ist wohl

auch Manches zerstört worden. Der alte Tempel scheint von

Westen nach Osten orientirt gewesen und an der Nordseite

später eine christliche Kirche mit einem aus alten Werkstü-

cken aufgeführten Altar angebaut worden zu sein. Bei dem

Altar fand ich eine Bronzemünze des Andronikos IV Palaio-

logos (1371— 1373). Die bis zu einer Höhe von 4 Fuss er-

haltenen, aus unregelmässig grossen Steinen aufgeführten

Grundmauern gehören vielleicht dem Pronaos des Tempels

an. Von Gebälk wurden nur eine Reihe glatter Säulentrom-

meln und mehrere Basen, die aus einer viereckigen Platte,

einem Wulst und dem Säulenschaft bestehen und kaum 15

engl. Zoll messen, vorgefunden.

Die Hauptfunde wurden vor der Ostfront der Ruine ge-

macht. Ausser den sogleich näher zu besprechenden Sculp-

turen, deren Basen zum Theil noch an Ort und Stelle waren,

kamen hier, gemischt mit Knochen und Asche, Inschrift-

steine, Fragmente von Thongefässen mit Reliefresten aber

ohne Bemalung, Glasscherben und Lampen zum Vorschein.

In Terracotta wurde nur eine weibliche Statuette ohne Kopf,

in Bronze eine kleine Thierfigur (Hirsch) gefunden. An zwei'

Stellen fanden sich Steine mit runden Vertiefungen, die viel-

leicht als VVeihwasserbecken gedient haben.

Das werthvollste Ergebniss der Ausgrabungen von Voni

sind die gefundenen Sculpturen. Die Zahl derselben ist so

gross, dass sie allein hinreichen würden einen Saal in einem

Museum zu füllen. Der Grösse nach sind sie sehr verschie-

den von der Statuette bis zum Colossalwerk. Das Material ist

der Kalkstein der Insel. Die Statuen sind meist nicht als

Rund- sondern als Wandfiguren gearbeitet, d. h. mit platter



MITTHEILUNGEN AUS CYPERN 429

rohgelassener Riiekseilc. Die Vorderseite war durch Farhen

belebt, die sich zum Theil erhalten liaben. In den Sculptu-

ren von Voni spiegeln sich die verschiedenen Einflüsse ab, die

im Laufe der Jaiirhunderte von aussen her wie auf die ge-

sammte Kultur so auf die Kunst der Bewohner von Cypern

eingewirkt haben, ^eben Werken in ausgesprochen aegyptisi-

rendem und orientalischem Stil stehen griecliische Arbeiten

und solche die das Einwirken des römischen Geistes verra-

then. Unter den Darstellungen unterscheidet man gewisse

Bildungen, die typisch verwandt und mit grösseren oder klei-

neren Varianten wiederholt worden sind. Der Kunstwerth ist

natürlich verschieden und reicht an griechische Original-

werke nicht heran. Die Statuen waren bei der Audindung

meist in viele Stücke zerbrochen; namentlich waren die Köpfe

fast immer abgeschlagen, was vielleicht auf Rechnung der

Christen zu setzen ist. Jedoch hatte auch schon im heidni-

schen Alterthum die Zerstörung gewaltet. Eine der gefunde-

nen Basen war aus einer aegyptisirenden Statue in roher

Weise zugehauen. Ich beschreibe hier einige der vollständi-

ger erhaltenen Bildwerke, welche als Repraesentanten der

verschiedenen Stilrichtungen und Typen dienen und eine an-

nähernde Vorstellung von der Reichhaltigkeit der Funde von

Voni geben können*.

1 ) Zwei Fuss 4 Zoll hohe Statuette. Leider links nicht vollstän-

dig und auch sonst maltraitirt.Was an diesem merkwürdigen

Bildwerk zunächst ins Auge fällt, sind die eigenthümlichen

Proportionen. Die Figur hat mehr als neun Kopflängen; trotz-

dem erscheint der Kopf enorm gross im Verhältniss zur Breite

des Körpers, welche in der Mitte, da wo die herabhängen-

* [Der Herr Berichterstalter hat die Beschreibung von 133 Bildwerken mit

18 photographischen Blättern übcrsandt. In diesem Katalog, der vorläulig

im Archiv des Institutes nieder gelegt ist, sind wie am Ende bemerkt ist

eine grosse Anzahl von Fragmenten unberücksichtigt geblieben. Die dem
oben abgedruckten Bericht beigegebenen Abl)ildungen sind nach den Pho-

tographien von Hrn. Gillieron gezeichnet und die Zeichnungen auf mecha-

nischem Wege reproducirt worden.— U. K.] ^
MITTH. D. ARCH. INST. IX. 9
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den, unförmlich langen Arme und Hände endigen, nur drei

Zoll beträgt. Die Vorderseite des Körpers bildet eine abge-

rundete glatte Fläche, die nur in der Brustgegend höher ge-

wölbt, in der Hüftengegend aber verengert ist. Die langen

Füsse sind steif neben einander sestellt und der scliräi>;en Ba-

sisfläche entsprechend etwas abwärts gerichtet. Die Conturen

des Gewandes sind theils durch feine Rillen (am Halse) theils

durch violettrothe Farbenstreifen angegeben. Auch der Mund
und die unteren Partien der helmartigen Kopfbedeckung sind

roth bemalt. Aegyptisirender Stil. S- Taf. IV 1.

2 ) Zwei Fuss hohe Statuette in demselben aegyptisirenden

Stil gearbeitet wie N° 1. Obwohl auch diese Figur übertrie-

ben lang erscheint, so ist doch das Missverhältniss der Länge

zur Breite nicht so beträchtlich wie bei jener. Man unter-

scheidet ein langes Unter- und ein kürzeres Obergewand.

Der linke Arm hängt lang herab, der rechte ist gegen die

Brust geführt und in das Obergewand gehüllt. Die Hände

sind geballt. Das Kopfhaar ist wie ein in parallele Falten ge-

legter Stofl' modellirt. Es wird über der Stirn durch ein roth-

gefärbtes Band zusammengehalten und fällt hinten beuteiför-

mig hinab. Die Lippen sind roth gefärbt, die Gewänder mit

Rillen und rolhen Farbenstreifen umschrieben. S. Taf. IV 2.

3) Statuette von 18 Y2 Zoll Höhe. Die Körper-

stellung, die Haltung der Arme und die Gewan-

dung ganz so wie bei N° 2; helmartige Kopfbe-

deckung wie an N" 1. Farbenspuren sind nicht

erkennbar. S. die nebenstehende Abbildung.

4 ) Statuette eines Flöten bläsers 15 Y^ Zoll hoch.

Stil derselbe wie der der vorhergehenden Figu-

ren. Die Bekleidung ist dieselbe wie an N" 1 : ein

langes glattes, rothumzogenes, kurzärmeliges Ge-

wand. Der Kopf ist hier in das aegyptische Kopf-

tuch gehüllt, die Ohren sind unförmlich gross.

Die Figur bläst die Doppelflöte. Die Mundbinde

((popSeiy.) ist am Original theils plastisch theils

mit Farbe angegeben: von beiden Seiten des
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Mundes läuft ein Streifen aus, der sich hinter den

Ohren im Haar verliert; ein schmalerer Streifen

zieht sich um die Stirn; diese horizontalen Strei-

fen werden in der Gegend der Schläfen durch zwei

verticale Bänder verbunden. Es wurde bei Voni

eine zweite kleinere Figur eines Flötenbläsers ge-

funden. Zahlreiche p]xemplare dieser Darstellung

habe ich in einem Sanctuarium der Aphrodite

eine reichliche englische Meile von den berühmten

Kupferminen von Soloi ausgegraben. — S. die

beistehende Abbildung.

5) Fragmentirte Statuette, es fehlen die Un-

terschenkel und die Füsse. Höhe des erhaltenen

Theiles 2 Fuss 2 Zoll. Die Figur trägt ein langes ünterge-

wand mit kurzen Aermeln und einen Ueberwurf, der die

rechte Schulter frei lässt. Die Brust ist

wie weiblich gebildet. Das Haar bildet

über der Stirn drei Reihen von Locken

und fällt hinten beutelartig hinab. Ein

flach [und schematisch behandelter

Kranz vertritt die Stelle des Bandes.

Dem Gesicht ist der schiefstehende

Mund eigenthümlich. Die Augen lie-

gen flach, die Augenlieder sind scharf-

kantig. Farbenspuren am Munde und

am Reifen des Kranzes. S. die beiste-

hende Abbildung.

6) Ich erwähne hier eine Statuette

des Herakles (9 Zoll h.). Der Gott ist

stehend dargestellt, er trägt das Löwen-

tell um die Schultern geschlagen, in

der Linken hält er ein Hörn, welches

ich für das Hörn der Amaltheia halte;

mit der Rechten stützt er sich auf die

Keule. Die Füsse sind mit Sandalen be-

kleidet. Die Figur ist skizzenhaft roh
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ausgeführt und hat gelitten. Farbenspuren an der Löwenhaut,

dem Uorn und den Sandalen. Es wurden FragmeiUe von

mehreren Repliken gefunden. Auf cypnschen Münzen kommt

Herakles bekanntlich in verschiedenen Attitüden vor ;
auf

einer Münze des Euagoras I von Salamis sitzt er auf einem

Fels, in der Linken das Füllhorn, in der R. die Keule haltend.

7) Ein und einhalb Fuss hohe Statuette, mit der Basis aus

einem Stück gearbeitet. Die Figur stellt einen Priester dar

und erweckt auch durch ihr individuelles Leben Interesse. Sie

ist bekleidet mit einem hemdeartigen gekräuselten Gewände,

welches roth umsäumt ist und am Halse und über den EUen-

bosen mit einer breiten Krause abschliesst. Sie hält in der

gesenkten Linken an den Flügeln einen Vogel (Taube), in der

Rechten eine Weihrauchbüchse. Auf dem Kopfe trägt sie ei-

nen Kranz, an den Füssen roth gefärbte Sandalen. Das sche-

matisch behandelte Haar erinnert an assyrische Werke. Auch

die Rückseite ist bearbeitet. Nase und Mund sind beschädigt.

S. Taf. IV 3.

8) Vierzehn Zoll hohe Statuette, in Typus und Stil der vori-

gen ähnlich, ausgezeichnet durch gute Erhaltung, die sich auch

auf die frischen Farben erstreckt. Die Figur ist mit demsel-

ben gekräuselten oder gefältelten Hemd bekleidet, welches

vielleicht zur Priestertracht gehörte, trägt aber darüber noch

einen Ueberwurf, der die rechte Schulter frei lässt. Die Gewän-

der sind roth gesäumt; das Obergewand ist von einem dop-

pelten Purpurstreifen, einem breiteren und einem schmaleren,

umzogen. Die Attribute sind dieselben wie an N"* 7, bemer-

kenswerth ist hier wie auch dort die ganz gleichförmige Hal-

tung der beiden Hände. Der Hals ist unförmlich, die Lippen

sind lebhaft roth sefärbt. Der Lorbeerkranz hat durch Bruch

gelitten. An der Taube sind die Augen und die Ränder der

Flügel roth markirt. Die Figur ist als Wandfigur gearbeitet.

S. Taf. IV 4.

9) Ein und einen halben Fuss hohe Statuette, ein Gegen-

stück zu N" 7. Die Figur führt uns einen wohlbeleibten, le-

bensfrohen Priester vor, der den Ernst seines geistlichen
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Standes wenig zu empfinden sclieint. Er hält in der gesenkten

llecliLen eine Weiliraiiclibüclise, in der erhobenen Linken aber

einen Palmenzweig, als wenn er in einer festlielien Proces-

sion daher schrille. Er ist nur mit dorn luftigen weitärmeli-

gen purpiirgesäiimten Priestcrkleid angelhan, den lästigen

Ueberwurf hat er daheim gelassen, denn der Feslmonat Gor-

piaios fällt in die heisseste Zeit des Jahres (vgl. unten Inschrift

8). Aber die Sandalen dürfen nicht fehlen, die Steine glü-

hen von den Strahlen der Sonne unter den Füssen. Das Haar

ist unter dem Lorbeerkranz sorgfältig in künstliche Locken ge-

legt. In der Art, wie er den grossen Palmenzweig schultert,

scheint sich eine gewisse Coquetlerie zu verrathen. Auch die

Rückseite ist ausgearbeitet. S. Taf. IV 5.

10) Statue eines aufrecht stehenden Mannes; die Füsse

fehlen, der Kopf ist gebrochen aber zugehörig; in ihrem jetzi

gen Zustande 5 Fuss 3 Zoll hoch. Der Mann ist jugendlich

gebildet; er trägt griechische Gewandung, einen Lorbeerkranz

auf dem von üppigen Locken umwallten Kopf und einen Sie-

gelring am zweiten Finger der linken Hand. Der linke Arm

stützt sich auf eine runde Säule, die Hand hält einen cylin-

derförmigen an den beiden Enden mit schneckenförmig ge-

wundenen Rillen versehenen Gegenstand (Donnerkeil?), auf

dem Vorderarm steht ein Vogel (Adler), der in naturgetreuer

Weise zu dem Manne aufsieht. Der rechte Arm fällt am Kör-

per herab, die Hand hielt einen Lorbeerbüschel'. Griechischer

Stil. Das mit Raffinement gearbeitete Haar zeigt die sog.

Bohrlöcher. S. Taf. V 6.

11) Männliche Statue ohne Kopf. Der Kopf wurde nach-

träglich aufgefunden, ist aber arg zerstört. Leider ist die Fi-

gur auch sonst mehrfach beschädigt. Sie ist im Typus der

zuletzt beschriebenen nahe verwandt. Die aut eine Säule ge-

' Von diesem Typus wurde eine Replik getuiulcn (ohne Kopf 6 I''. 1 Z.

hoch). Die Haltung des linken Arms ist hier etwas verscliicden; der Adler,

von dem nur der untere Theil erhalten ist, sitzt vorn auf der Hand. Die

Säule ist viereckig. Der rechte Unterarm ist abgebrochen, hielt ai)cr, wie

ide am Gewände erhaltenen Reste beweisen, den Lustrationsbüschel.
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stützte Linke trugt eine geflügelte Nike (Kopf abgebrochen),

die am Körper anliegende Rechte hielt den Luslrationsbü-

schel. Wir haben in den beiden verwandten Gestalten wohl

den Apollon vix.-iicpöpo; oder wahrscheinlicher noch eine Com-

bination von Apollon und Zeus vor uns. Die Nike (jetzt 9^2
Z. hoch) ist schwebend dargestellt mit dem rechten Fuss die

Hand des Standbildes berührend, während das linke Bein in

der Luft schwebt. Sie fasst mit der rechten Hand in das flat-

ternde Gewand, während die Linke nach dem erhaltenen

Armansatz zu schliessen erhoben war und vermuthlich einen

Kranz oder eine Tänie hielt. Das Motiv ist dasselbe wie das

der berühmten Nike des Paionios in Olympia. S. Taf. V 7.

12) und 13) Statue eines aufrecht stehenden Mannes, 6

Fuss 6 Zoll hoch. Das Gesicht und überhaupt die Vorderseite

stark beschädigt. Die Figur stützt sich mit dem linken Arm
auf eine runde Säule (Hand gebrochen); auf dem Arm liegt

ein vierfüssiges Thier, in welchem, obwohl jetzt der Kopf

fehlt, ein Reh- oder Hirschkalb zu erkennen ist. Der rechte

Arm ist über dem Ellenbogen abgebrochen, vermuthlich hielt

er den Lustrationsbüschel in der Hand. Das in langen Locken

herabfallende Haar wird über der Stirn durch eine dicke

Schnur zusammengehalten. Von einer Replik desselben Typus

hat sich der Torso gefunden. An dieser Wiederhohlung ist die

Säule viereckig. Das auf dem Arm liegende Thier ist etwas

grösser gebildet als das des zuerst beschriebenen Exemplares,

hat aber gleichfalls den Kopf eingebüst Der Weihwedel in

der rechten Hand ist erhalten.

14) Statue eines aufrecht stehenden Mannes, 6 Fuss 7 Zoll

hoch. Aus mehreren Stücken zusammengesetzt, das rechte

Fussstück vielleicht nicht zugehörig. Es ist das besterhaltene

und schönste unter den grossen Bildwerken von Voni. Die Fi-

gur ist bekleidet mit kurzärmeligem Chiton und Himation,

sie trägt auf dem Kopf einen Kranz und einen Siegelring an

der linken Hand. Die gesenkte Rechte hält den Lustrations-

zweig, die Linke ist bis zur Mitte des Körpers erhoben und

fasst an das Himation. Der Kopf ist sorgfältiger ausgeführt
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als dor llum|)f und die Glieder wie gevvölinlich an den f^Kis-

seren Bildwerken Cyperns ; die Rückseile isl unhearbeilct.

Der Mund und die Augäpfel sind zart roth gefärbt. S- Taf. V 8.

15) Bevor ich diesen Theil meines Berichtes schliesse, will

ich noch den in mehreren Repliken gefundenen Typus eines

am Boden sitzenden Knaben erwähnen. Die Wiederhohlungen

des allgemeinen Typus sind untereinander verschieden, je

nachdem der Knabe das rechte oder linke Bein untergesteckt

hat, bekleidet oder nackt ist, mit einem Kranze versehen oder

ohne einen solchen ; in den meisten Fällen hält der Knabe eine

Taube in den Händen. Ich erkenne in diesem Typus, der auch

an andern Stellen von Cypern gefunden worden ist, die Dar-

stellung des Adonis, welcher dem Apollon so gut dienstbar

ist wie der Aphrodite. Beweisend für diese Deutung scheinen

mir die für den verwundeten Adonis charakteristische kauern-

de Stellung und der Pinienapfel zu sein, den eine der in Voni

gefundenen Statuetten in der Hand hält.

Ich wende mich jetzt zu den Inschriften, indem ich die-

jenigen voranstelle, welche den Namen des Gottes nennen,

dem das Heiligthum geweiht war.

1 ) Viereckige Basis, 4 Fuss lang, 2 F. 7 Zoll tief, 1 F. 1

Z. hoch. Auf der Oberfläche drei viereckige Vertiefungen.

KAPY^ONYSiArOPOY Kipu? 'Ov^Gayopou

APOAAaNlEYXH N 'ÄTroncovi e'j/r^v.

2) Dsgl. 27, F. lang, 1 F. 10 Z. tief, 12-13 Z. hoch.

I ClAnPOC ..rrtScopo?

KAPYOCAPOA Ky.p'jo? 'AttoX-

A Q. NIEYXHN ^covi sO/Tiv ^

.

Die Stifter von N'' 1 und 2 scheinen Vater und Sohn zu sein-

• [Der Grundtext von Inschrift 2 hat nach einer Photugraphie ij:e;,'cbcn

werden können, welche dem MS beigefügt war. Z. I hal der Herr I5cricht-

crslalter ISIAQPOS gelesen, auf der Pholographie glaube ich die Spuren von

Ilaaioojpo; zu erkennen. Doch will ich nicht entscheiden.— U. K.]
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3) Viereckiger Steinblock, 3 F. lang, 2 F. 2 Z. tief, 10 Z.

hoch. Die Inschrift steht an der einen Schmalseite.

NIKOAHMOSYlOIKAPYOSiAnOAAnNI
Sl A [E Y]XH N

— - Nt>t6SY)[J!,o? 'Jioi Kxpuo? 'AtuoXT^wvi

(710,
[^^IX''^"^*

Die Inschrift ist links unvollständig. Wahrscheinlich sties

hier ein zweiter Block an, der nicht aufgefunden worden ist.

Z. 1 waren ein oder mehrere Brüder des Nikodemos genannt.

Der bisher unbekannte Name Karys scheint einem berühm-

ten Priestergeschlecht anzugehören, das vielleicht seinen Ur-

sprung von einem Karys ableitete, sowie das milesische Prie-

sterseschlecht der Branchiden von Branchos. An einem in

Voni gefundenen Torso ist am rechten Knie auf einer Gewand-

falte eingeritzt KAPYS. Der Name kommt sonst nicht vor.

Mein gelehrter Freund Herr D. Pierides in Larnaka ist der An-

sicht, dass diese Inschriften zur Fixirung eines der noch zwei-

felhaften Zeichen des cyprischen Syllabares dienen können;

er liest in der bekannten bili neuen Inschrift von Pseudo-

Golgoi nicht Karyx emi sondern Karys emi.

4) und 5). Viereckige Basis, lang •? F. 8 Z. tief 1 F. 8 Z.

hoch 10. Z. 4n der Frontseite stehen neben einander die bei-

den Inschriften, denen zwei vierecki^je Vertiefungen auf der
' CO

Oberfläche des Steines entsprechen.

4.

APOAAnNlEYXHNIOAPXOS
YPEPMHNHKPATOYSiTOY
YIOYENTY^/)XHI

'Atuo'X'Xwvi suyyiv Zoapyo?

U7U£p Mr,V/T/.pXTO'J? TOU
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T).

APOAAnNlEYXHNTIMOKPATHS
YPEPONASIOPOYTOYIOY
E I T Y X H I

yTcep 'Ova«7i6pO'j to('j) 'jioo

£[v] TUX'O.

In N"* 4 Z. 3 war der Stein wohl bereits verletzt, als die In-

schrift eingemeisselt wurde. Die Namen Z6y.p/o; und Mr,v/i-

x.päT-/i; sind neu.

()) Bruchstück einer steinernen auf einem niedrigen Fusse

stehenden plump gearbeiteten Schale, die vielleicht als Weih-

wasserbecken oedient hat. An der Aussenseite die frae-men-

tirte Inschrift

:

AnOAAUÜNOEIEPE 'A-6XX(ovo; l£p£[(o;].

7) V^iereckige Basis lang 10 Z., tief 6 Z., hoch 1 Z. Die

Aufschrift ist beschädigt.o

AIA0HTYXHI 'A[f\c/M{i) Tuyr,

KPATEIAATOPIAAi Kpixeia 'Ayopia 'A[p]-

T E M I A I E Y X T£[;.iSi s'-'/I'^v].

Der Name 'Ayopia; ist neu.

8) Die Inschrift, bis auf wenige etwas undeutliche Buch-

staben wohl erhalten, ist auf einem dreieckigen keilartigen

Steinblock eingeritzt.

LrrOPPIAlOlOIACOC LF rop-iaioi Oiacro;

THCAPOCKeYHC Tvi; a770c/.£u^?

eOYCeNTOiePeON i'Oucev t6 UpEov.

LATOiePeONOGIA LA TD Uplov 6 Oix-

5 C O C T (JU N H A Y A A I UU N 'toc twv r/^'jUiwv.

LeOOlACOCTUU. LE6 OiaTo; tü>[v]

KICAUUNTOISPSON Kigxwv to i£p£Ov.
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FopTTiaTo? ist Name eines cyprischen Monats ('^ Schmausemo-

nat"), der in den August und September fiel.

9) Weiblicher Torso, es fehlen der Kopf und die Beine

von der Gegend der Knie an, hoch 3 F. 5 Z., bekleidet mit

glattanliegendem Unter- und Obergewand (das Obergewand

lies die rechte Schulter frei). Die Gewänder sind in aegypti-

sirender Weise behandelt. Die Arme hingen am Körper her-

ab. Die rechte Hand hielt einen Weihwedel, unterhalb der

weggebrochenen Linken ist am Schenkel plastisch ein vier-

eckiges Täfelchen (3'|4 Z. breit und 3 '/o Z.hoch) angegeben,

das man sich an einem Henkel oder Bande in der Hand ge-

tragen zu denken hat. Auf dem Täfelchen steht die vierzeilige

bis auf ein oder zwei vielleicht zweifelhafte Zeichen vortreff-

lich erhaltene Inschrift in cyprischem Alphabet.

\\ l '
'^'

^-t.^t^'t

X
//

--TtV-/
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Herr D. Pierides halte die Güte die Inschrift zu studiren; er

vermutliet, dass dieselhe nicht ganz oenau geschrieben sei, und
schlägt folgende Lesung vor :

se-a- ka - li - ki



Zur Abwehr

gegen W. Dörpfelds ''Beiträge zur antiken Metrologie".

Nach einer fünfiindzwanzigjährigen Htterarischen Thätig-

keil hin ich genötigt^ das erstemal die Feder zur Polemik zu

ergreifen. Was man in der Jugend nicht geübt hat, lernt man
im Alter schwerlich. Der geneigte Leser wolle also Nachsicht

üben, wenn ich die erzwungene Abwehr gegen harte und un-

begründete Angriffe mit noch ungeübter Hand führe, insbe-

sondere, wenn der Ton meiner Entgegnung sanfter und rück-

sichtsvoller sich hält, als nach dem, was vorangegangen ist,

zu erwarten wäre.

In dem ersten Abschnitte seiner " Beiträge zur antiken

Metrologie" (Mitlh. VII 277 ff.) hielt Herr Dörpfeld noch die

Grenzlinien einer rein sachlichen Polemik ein. Wenn er im

Eingang, nachdem er Böckb, Hultsch, Lepsius, Brandis u. a.

citiert hatte, von nicht unbedeutenden Irrtümern sprach, wel-

che sich nach seiner Meinung in die Hauptsätze der antiken

Metrologie eingeschlichen haben, wenn er bald darauf (S.

278) es als einen ^'sehr verhängnissvollen Fehler" bezeich-

nete, dass ''man den italischen und römischen Längenfuss

,, für identisch hält", so waren das Urteile, die der Forscher

auf diesem Gebiete, wer es auch sein mochte, zunächst als

beachtlich zu regristrieren hatte. Denn entweder wauen die

erhobenen Ausstellungen begründet, und dann rausste der,

den es anging, seine frühere Meinung ändern, oder jene Vor-

würfe erwiesen sich, sei es ganz oder teilweise, als nicht

stichhaltig; dann musste der Gegenbeweis früher oder später

erbracht werden, und es war kein Anlass, dabei die Grenzen

einer rein sachlichen Polemik zu überschreiten.

Nur an einer Stelle dieses ersten Abschnittes wurde gegen
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mich ein Vorwurf erlioben, den ich gleich damals, nach dem
Erscheinen, liiitle ziiiiickweisen sollen. Docli die; Sache erschien

mir nicht lanli, und ich schwieg deshalb. JelzL möge sie, da

ich aus anderem Anlass zur Erwiderung genüligL hin, noch

nachträglich berührt werden

.

Auf S. 304 f. erhebt Herr Dörpfeld gegen die erste Bear-

beitung der Metrologie (die zweite war damals noch nicht er-

schienen) die Ausstellung, dass der Zusammenhang zwischen

Längenmaassen, Körpermaassen und Gewichten der Alten von

mir verkannt worden sei. Was ich in dieser Hinsicht im J.18G2

schrieb, hatte damals wohl seinen guten Grund. Das System

ßöckhs beruhte hauptsächlich auf der Hypothese, dass alle

Längen- und Hohlmaasse und Gewichte von dem von ihm

vorausgesetzten "babylonischen Fusse" abzuleiten seien. Wie

der ganz andere Ansichten über den Zusammenhang zwischen

diesen Faktoren fanden sich bei Queipo. Es war unmöglich,

diese Sätze zu acceptiren. Das führte mich in jener weit zu-

rückliegenden Zeit dazu auf S. 1 ff. und 87 f. mich so zu

äussern, wie Herr Dörpfeld citiert. So wie aber durch die Un-

tersuchungen von Brandis die Grundlagen gegeben waren,

auf denen ein Zusammenhang zwischen Längenmaass und Ge-

wicht mit Wahrscheinlichkeit sich nachweisen Hess, habeich

die entsprechenden Formeln für ägyptisches, babylonisch -

persisches und äginäisches Maass und Gewicht aufgestellt.

Dies geschah in der Recension von Brandis' Münz- und Ge-

wichtswesen, welche im Jahrgang 1867 der neuen Jahrbü-

cher für classische Philoloo;ie S. 513—538 veröffentlicht wor-

den ist. Dort berichtigle ich also mein Urteil vom J. 1802,

und aus dem Zusammenhang meiner Worte war auch heraus-

zulesen,warum ich damals noch betreffs der attischen Maasse

mich zurückhielt.

Nun gilt doch wohl als Regel, dass, wer über irgend einen

wissenschaftlichen Gegenstand schreibt, auch die gesammte

einschlägige Litteratur zu berücksichtigen habe. Und w^enn

man dagegen einwenden will, dass es nicht möglich sei alles

einzusehen, oder auch, dass man absichtlich dies oder jenes
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als unbeachtlich bei Seite gelassen habe, so bleibt doch der

Satz unangefochten stehen, dass man niemanden eine L'nter-

lassung oder eine irrige Meinung auf Grund einer früher ver-

öffentlichten Schrift vorwerfen soll, ehe man sich vergewis-

sert hat, ob der Angegriffene in der Zwischenzeit vielleicht

etwas weiteres in dieser Hinsicht veröffentlicht hat. Das aber

hat Herr Dörpfeld an der oben angeführten Stelle nicht für

nötig befunden. Es wird gegen eine frühere Meinung von mir

polemisirt, die ich inzwischen, auf Grund der neu gebotenen

zuverlässigen Materialien, längst berichtigt hatte. Bequem is*.

ein solches Vorgehen wohl, Effekt macht es auch, aber zu

billigen ist es schwerlich.

In dem zweiten Abschnitte seiner Beiträge, welcher "^ Die

ägyptischen Längenmaasse " überschrieben ist (Mitth.VlII 36

ff.) beginntHerr Dörpfeld, nach einigen einleitenden Bemerkun-

gen_, mit einer Aufzählung der " fundamentalen Irrthümer",

welche sich in der zweiten Bearbeitung meiner Metrologie

finden sollen. Sie werden in einer Weise aufgezählt und mit

obligaten Zwischenbemerkungen versehen, dass jeder, der

nur diese Zusammenstellung liest, mich ohne Gnade verur-

teilen muss. Andererseits steht für Herrn Dörpfeld die Richtig-

keit seines neuen Systems so fest, dass er diese Einleitung mit

folgenden Worten schliesst: " Unter diesen Umständen behal-

,,ten die in der ersten Abhandlung von mir aufgestellten

,, Thesen auch nach dem Erscheinen der neuen Auflage von

jjHultsch ihre volle Bedeutung".

Auch auf diese Expektorationen unterliess ich eine Erwi-

derung. Wozu hätte sie auch gedient? Ich hatte soeben in ei-

nem Werke, das die Früchte zwanzigjähriger Studien und

Vorarbeiten enthielt, das Beste gegeben, was ich zu geben ver-

mochte. Dass es allen gefallen würde, war von vornherein

nicht zu erwarten. Jede thatsächliche Verbesseruns; war ich

bereit mit Dank anzunehmen, und es Hessen sich daran viel-

leicht weitere Erörterungen zum Nulzen der metrologischen

Wissenschaft knüpfen. Hätte ich aber gegen einen Widersa-

cher, der einen grossen Teil meiner Sätze, und zwar auch
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solche, welche in vollem Einklang mit den ersten Autoritäten

in diesem Fache stohtMi, als verliängnissvollc Felder und fun-

damenlalo Irrtümer boziMchnet, iu einen litterarischeu Streit

eintreten wollen, so hätte ich etwa noch einmal ein Buch von

dem umfange, wie die ehen erschienene Metrologie, schrei-

ben miissen. Allein es war an dem einen walirlicli genug, ein

Urteil, in welchem ich der vollen Beislimmung des Herrn

Dörpfeld versichert zu seiu glaube. Und selbst wenn ich eine

entsprechende Entgegnung hätte verfassen wollen, so hätte

ich doch damit nichts gewonnen, denn ich hätte doch am
Ende wieder hören müssen, dass die Thesen des Herrn Dörp-

feld ihre " volle Bedeutung" behalten.

Inzwischen hatte Herr Prof. Lepsius Einspruch erhoben

gegen die vielfältigen Ausstellungen, die auch gegen ihn vor-

gebracht worden waren. Der berühmte Gelehrte, der, abge-

sehen von alleu übrigen wissenschaftlichen Leistungen, ins-

besondere die antike Metrologie so bedeutend gefördert hat,

vermochte von der 'Wollen Bedeutung" der Dörpfeldschen

Thesen sich nicht zu überzeugen, sondern kam vielmehr zu

dem Schi ussergebniss, dass " die gegentheiligen Ausführungen

,, Dörpfelds jeder wissenschaftlichen Begründung entbehren

,, und ein auffallendes Beispiel des Misserfolges eines auf frem-

,, dem Gebietgemachteu Versuclis selbständiger Leistung sind".

Ob es nun Herrn Dörpfeld auf dem Gebiete der griechischen

und römischen Metrologie besser geglückt ist, mag ich nicht

entscheiden. Mir erschien früher sein Exkurs in das ägypti-

sche Gebiet relativ noch als eine erträgliche Leistung. Die Zu-

kunft wird es lehren, ob er nur auf ägyptischem Boden eine

Niederlage, sonst aber überall Erfolge zu verzeichnen haben

wird.

Nun ist kürzlich ein dritter Teil der Beiträge zur antiken

Metrologie erschienen (Mittli. VIH 342 fT.), der mir, wie ge-

sagt, die Verpflichtung auferlegte, mein Schweigen zu brechen.

Hauptsächlich sind es zwei Stellen, die mich veranlassen Ver-

wahrung in aller Form einzulegen.

Herr Dörpfeld kommt S. 347 auf die Frage des Philetäri-
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sehen Fiisses und fimL nachdem er die Üntersuchun2;en Fen-

nebergs erwähnt liat, Folgendes hinzu : ''Hultscli hat diese

" lJnlersucliungen,weil sie in sein eigenes System der l>ängen-

,, maasse nicht hineinpassten, als verfehlt bezeichnet'". Zu-

nächst ersuche ich Herrn Dörpfeld mir die Stelle nachzuweisen,

wo ich, wie er schreibt, jene Untersuchungen als verfehlte

bezeichnet habe. Auf den Wortlaut kommt hier sehr viel an.

Mein Gegner impulirt mir, ich habe das gethan, weil es

nicht in mein System passte. So Herr Dörpfeld. Wer mit sol-

chen Waffen kämpft, den mag ich nicht widerlegen; es wäre

in der That vergebliche Mühe. Aber ich bitte den geneigten

Leser, von dem wahren Sachverhalt, wie ich ihn sofort dar-

stellen werde, Kennlniss zu nehmen und womöglich alle Ein-

zelheiten nachzuprüfen. Wo ich Fennebergs Untersuchungen

als verfehlte bezeichnet haben soll, weiss ich, wie gesagt, nicht.

In Anmerk. 3 zu S. 610 der Metrologie (und ähnlich S. 281

der ersten Auflage) habe ich in der Kürze, welche die Form

eines Handbuchs mir auferlegte, bemerkt: "Was dagegen

,, Fenneberg— über das Philetärische System vermutet, schei-

,, tert daran, dass der italische Fuss kein anderer als der römi-

,, sehe sein kann ". Also aus diesem objektiven Grunde habe

ich gegen ein Resultat Fennebergs mich erklärt. Möglich,

dass dieser von mir angeführte Grund nicht stichhaltig war;

aber genug, er wirkte für mich bestimmend schon vor zwan-

zig Jahren, als die unmittelbaren Zeugnisse für die Grösse des

Philetärischen Maasses noch nicht vorlagen. Deshalb schrieb

ich so, wie ich geschrieben habe, aber nimmermehr,wie oben

steht, weil Fennebergs Ansicht nicht in mein eigenes System

hineingepasst habe. Und was soll das übrigens heissen? Als

ich überhaupt die metrologischen Untersuchungen begann,

da war, nächst Böckhs Werke, die Schrift Fennebergs eine

der ersten, die ich genau zu studieren hatte. Damals also ent-

stand, um mit Herrn Dörpfeld zu sprechen, mein eigenes

System (ich selbst beanspruche diese Benennung nicht), und

weil ich bei diesen ersten Untersuchungen einen Fundamen-
talsatz anders formulieren musste, als Fenneberg es gethan
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hatte, deshalb gewann mein '' eigenes System " (ich wieder-

hohle die Dörpfeldsche Bezeichnung) die Gestaltung, die dem
Leser bekannt ist; nicht aber ist umgekehrt ein Ergebniss

fremder Forschungen deshalb abgewiesen worden, weil es

nicht in mein System passle.

Warum aber bin ich der Ansicht Fennebergs über den Phi-

lelärischen Fuss nicht beigetreten? iNach den im J. 1862 mir

vorliegenden Materialien musste ich annelimen, dass 'iTa'Xi/.ö;

TCou? nichts anderes als den römischen Fuss bezeichne. Seit-

dem habe ich diesen Spi achgebrauch unablässig verfolgt und

konnte in der zweiten Bearbeitung der Metrologie (S. 611

Anm. 2f S. 727) auf eine stattliche Anzahl von Stellen hin-

weisen, welche dafür zeugen, dass nach gewöhnlichem Sprach-

gebrauche römische Maasse und Gewichte als italisch be-

zeichnet werden. 'Itoc'Xuov y,tpx[uov oder 'iTaXtJtoi; ^.tTpr^xrii ist

die römische Amphora, 'iTalr/.ö; jxöSio? oder Italüus modius

oder 'Ixa'Xi.cöv (7-ö§iov der römische Modius, 'iTalix.-/) Xbpa das

römische Pfund, 'lTa.Xtx.civ ^Tivocpiov oder t) Trocpa toT? 'lxo!.\iy.oli

Spaj(^(XY) der römische Denar u. s. w., denn es ist wohl nicht

nötig alle hierher gehörigen Stellen nochmals vorzuführen. Ja

selbst die 'iTaXucvi p-va. ist keine Ausnahme von diesem Sprach-

gebrauch; denn die po, ist für den Kömer ein fremdes Ge-

wicht, die 'l'vali.y.ri p5c also ein solches fremdes Gewicht, wel-

ches ausdrücklich als römisches anerkannt worden ist. So er-

klärt sich die Benennung von drei verschiedenen Minen, wel-

che im Index zu den Metrologici scriptores unter pa zusam-

mengestellt sind. Eine von diesen erscheint überdies auch

unter der Benennung 'Pwij.ai-^/), ebenso wie als Bezeichnung

des Pfundes neben 'iTaXixYi auch Tcopt-aäT) lixpoc nachzuwei-

sen ist. Das besondere, der römischen Hemina gleiche Hohl-

maass, welches Galen beschreibt und welches wir mit ihm das

Oelhorn nennen, lieisst 'Pcofy.aijcri "XiTpo, oder -h vOv sv Pü)ij.yi "ki-

Tpoc; seine Zwölftel oder Unzen aber haben bei Galen drei Be-

nennungen, die einander vollkommen decken, nämlich oüy-

yia '/) i'/. xy)(; 'Pwp.ai/tYig "XiTpa; oder Pwjj.aix.'o oder lioCKiy.r, oüyyia.

Das waren die Gründe, die mich bestimmten den 'IraXuos xou;

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 10
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in der ältesten Heronischen Tafel als römischen Fuss zu deu-

ten.Was sagt nun Herr Dörpfeld dazu? *'Es mag sein, dass die

,j römischen Maasse auch von antiken Schriftstellern zuwei-

jjlenmitden italischen verwechselt worden sind, aber solche

,, Ausnahmen widerlegen unsere Behauptung keineswegs" (S.

353). Das ist die direkte Umkehr des eben von mir dargeleg-

ten Sachverhaltes; nicht eine Ausnahme ist der angeführte

Sprachgebrauch, sondern durchaus die Regel. Weiter folgt

aufS.354die Behauptung: ''Dieses Maass(das Oelhorn) war

,, aber wieder in 12 neue Unzen getheilt, welche Galen aus-

,, drücklich o'jyyia? iTa^xA'/; nennt, während er bei dem ge-

,, wohnlichen römischen Pfunde oft das Adjectiv p(0[y.a,i/-7; ge-

,, braucht". Nein und abermals nein! Aus Galens Sprachge-

brauch, so weit ich ihn kenne, geht nur die Gleichstellung von

'Po){jt.ai>t6? und 'iTaXixo; hervor. "Pwu.ai/.r; AiTpy. ist bei ihm

teils das römische Pfund als Ge\\icht, teils, und zwar an meh-

reren Stellen, das Oelhorn, also ein Hohlmaass, und die Zwölf-

tel dieses Oelhorns werden bei demselben Galen teils römi-

sche, theils italische Unzen genannt, wie bereits oben bemerkt

wurde.

Was nun bei Herrn Dörpfeld unmittelbar auf die eben an-

geführte Stelle folgt und das andere, was derselben Stelle

vorangeht, das sind Spekulationen, denen ich mit dem mir

bekannten Quellenmaterial nicht zu folgen vermag. Nachdem

Herr Dörpfeld bewiesen zu haben glaubt, dass die Unze des

Pfundes pcoy.a.!:-/.-^, die des Oelhorns aber tTalt/.-/; heisse, setzt

er ohne weiteres statt des Zwölftels des Oelhorns, also eines

Hohlmaasses, eine italische Gewichtsunze ein, die sich zur rö-

mischen Unze wie 5 : 6 verhalten soll; schliesst nun von die-

sen beiderseitigen Gewichtsunzen auf die " entsprechenden

Längenfusse", und danach wird aus dem römischen Fuss der

angebliche italische berechnet. Vorher aber ist zu lesen, dass

"jeder Cubikfuss 48 eigene Xesten fasst", und auch auf

Grund dieses Axioms wird ein italischer Fuss berechnet. Hier

vermag ich, wie gesagt, nicht zu folgen. Welche Bedeutung

der ;£'7T7](;, d. i. der römische Sextar, für die Vergleichung
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der alten Hohlmaasse hat, ist ja allgemein anerkannt. Ich hatte

also bei der zweiten Bearbeitung der Metrologie besondere

Aufmerivsamkeit anfalle Zeugnisse der Alten über diesen l,i-

nx'nq zu richten, und es knüpfte sicli von selbst daran die Un-

terscheidung einiger anderen, unter demselben Namen er-

scheinenden Maasse. Wie weit diese Feststellungen gelungen

sind, mögen andere beurteilen; ich kann nur sagen, dass in

der ganzen Ueberlieferung des Altertums auch nicht der ge-

ringste Anlass zu der Behauptung sich findet, jeder Cubikfuss

fasse 48 eiofene Xesten. Diese Beziehung i>;ilt einzig und al-

lein für den römischen Fuss und römischen Sextar. Die von

Herrn Dörpfeld angezogene tabula Euclidi tributa [Metrol. Script.

I 197 f.) findet sich eingeschoben in dem Heronischen yvr,T.o-

vi>töv ßi^T^iov {Heronis geom. S. 22(S). Der besondere Abschnitt,

welcher mit einer ünterscheiduno- des Läns-en - Flachen-

und Cubikfusses beginnt und mit der Zurückführung des

Hohlmaasses auf den Cubikfuss schliesst, bezieht sich unzwei-

felhaft auf römisches Maass. Dies lehrt die Vergleichung mit

analogen Stellen in der Heronischen Stereometrie und beson-

ders mit den [jirpa [xapy-apcov des Didymos, bei welchem der

Fuss ausdrücklich als 'Pwfxai/.o? bezeichnet wird. Demnach

ist an der zuerst angeführten Stelle der 'IzolIi-aoc, liaTr\q der

römische Sextar, ebenso wie an mehreren anderen Stellen der

Heronischen Sammlung, und übereinstimmend mit dem all-

gemeinen Sprachgebrauche, der oben (S. 145) erwähnt wor-

den ist.

Also auf Grund des gesammten uns zugänglichen Quellen-

materials und nach Ausweis des allgemeinen Sprachge-

brauchs, endlich auch in Uebereinstimmung mit den besten

Autoritäten auf dem Gebiete metrologischer Forschung er-

klärte ich den italischen Fuss, welchen die der Geometrie He-

rons angehängte Tafel -rrspl £ÜOu[j.£Tpixwv {Her. Geom. S. 139)

enthält, für identisch mit dem römischen Fuss, und es be-

stimmte sich danach annähernd das Maass des Philetärischen

Fusses.

Dass aber der Philetärische Fuss in der That denjenigen
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Betrag gehabt hat, welcher aus der ebenerwähnten Verglei-

chung mit dem römischen Fusse hervorgeht, dafür sprechen

verschiedene von einander unabhängige VVahrscheinlichkeils-

beweise- Ich sage VVahrscheinlichkeitsbeweise, denn unmit-

telbare Zeugnisse sind uns nicht erhalten. Noch einmal diese

Beweise hier zu erörtern, kann nicht meine Aufgabe sein; ich

habe mich nur auf die Abwehr zu beschränken. Es genüge

also daraufhinzuweisen, dass die in der Metrologie vorgetra-

gene Lehre vom Philetärischen Fusse durchaus auf Böckhs

Darstellung beruht, dass sie indirekt bestätigt wird durch

Alles, was wir über die persische Elle wissen und insbeson-

dere durch die jüngsten Untersuchungen von Lepsius (Sitz-

ungsberichte der Berliner Akademie 1883, XLVI), ferner dass

der Philetärische Fuss an verschiedenen Bauten in Kleinasien

und besonders in Pergamon nachgewiesen ist (ich fusse in

letzterer Hinsicht auf der Autorität R. Bohns), endlich dass

eine durchaus wahrscheinliche und bisher allgemein gebil-

ligte Erklärung dafür vorliegt, wie die Benennung Philetä-

risch durch die römische Provinzialverwaltung auf den Ptole-

mäischen Fuss in Aegypten übertragen worden ist [Metrol.

Script. I 24—26).

Ich fahre fort in der mir aufgenötigten Abwehr. Auf S.345

f. polemisiert Herr Dörpfeld gegen meine Auffassung der von

Herodot bezeugten gemeingriechischen Elle und versteigt

sich dabei zu der Behauptung, dass letztere von mir '^erst durch

,, einen circulus vitiosiis aus der persischen Elle berechnet"

sei. Dieser Vorwurf ist mir vollkommen unverständlich.

Meine Auffassung der gemeingriechischen Elle mag nicht Al-

len als richtio; erscheinen ; allein ein circulus vitiosus ist dabei

nicht untergelaufen; darin werden mir alle Billigdenkenden

Recht geben. Herodot bestimmt ander viel besprochenen Stelle

(I 178) den ßa^iX-ziio? -ttvi/'j; nach dem [7.£Tpio?; für seine Leser

ist offenbar die letztere Grösse die bekanntere; deshalb wird

von ihr aus die königliche Elle definiert. Als in unserem Jahr-

hundert die metrologische Forschung dieser Frage sich zu-

wendete, fehlte zunächst jeder Anhalt dafür, den Betrag des
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[y-£Tpio? •n:-^/'j? unmittelbar zu bestimmen. Es war also zu fra-

gen, ob etwa die andere Grösse Herodots, die könii^liche Klle,

sich näherungsweise fixieren lasse. Ueber die Grösse dieser

Elle hat nun bisher unter allen namhaften Forschern eine im

wesentlichen übereinstimmende Meinung geberrscht. Ich hatte

bei Abfassung meines Handbuches diese Meinung zu prüfen

und dieselbe, wenn ich sie für richtig befand, zu acceptieren

und womöglich durch weitere Beleihe zu festigen. Das habe

ich nach bestem Wissen gethan. Die Einzelheiten darf ich

hier nicht wiederholen, sie finden sich in meinem Buche,

und ich hatte danach das gute Recht von jener königlichen

Elle aus, genau nach der Angabe Herodots, den Betrag des

[jÄxpioQ -^Tiyy); annähernd zu bestimmen. Und das nennt Herr

Dörpfeld einen circulus vüiosusl Er mag die Voraussetzung

angreifen •, aber er macht sich eines ungerechten Vorwurfs

schuldig, wenn er die Art, wie ich aus der Voraussetzung die

notwendige Folgerung ziehe, in einer Weise herabsetzt, die

von einer Schmähuns; nur wenio- sich unterscheidet.

Und nun noch ein Wort über diese von mir angenommene

gemeingriechische Elle, die vor den Augen des Herrn Dörp-

feld so wenig Gnade findet, dass er meint, es sei gar nicht

nötig ihre Nichtexistenz zu beweisen. Ist diese Elle nun be-

seitigt, ist sie tot für ein - und allemal? Herr Dörpfeld glaubt

es — ich nicht, und warum ich es nicht glaube, dafür will ich

meine Gründe anführen, so gut es in der Kürze möglich ist.

Herr Dörpfeld geht aus von der Voraussetzung, die ich durch-

aus noch nicht für erwiesen erachte, dass der attische Fuss

dem römischen gleich sei, er setzt zweitens voraus, dass der-

selbe Fuss derjenige sei, welcher dem j^iTpio? ttv}/;-»? Herodots

entspreche, und bestimmt nun, der obigen Stelle Herodots

folgend, von seinem [j^Tpio? 7:-^p? aus, die persische Elle zu

0,50™. Letzterer Wert aber ist nach allem, was sonst über-

liefert ist, ein Unding, eine Unmöglichkeit, über welche—
das ist meine feste, durch die neuesten Untersuchungen von

Lepsius noch bestärkte Ueberzeugung— die Wissenschaft bal-

digst zur Tagesordnung übergehen wird.
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Umgekehrt habe ich in der Metrologie die persische Elle im

Zusammenhang mit der königliehen babylonischen und ägyp-

tischen Elle so, wie ich oben angedeutet, annähernd bestimmt

und daraus einen Näherungswert des pixpio? 'Krijjjc, gezogen.

Wenn ich die erstere Grösse zwischen 0,532 und 0,525™ setzte,

so ergab sich nach Herodot für die gemeingriechische Elle ein

Betrag zwischen 0,473 und 0,467'" und entsprechend für den

Fuss ein Betrag zwischen 0,315 und 0,311™. Mit der durch

Herodot überlieferten Gleichung, welche als eine nur ungefähre

anzusehen war (auch Herr Dörpfeld giebt zu, dass sie vielleicht

keine mathematisch genaue ist), setzte ich in Verbindung

jene zuerst von Böckh vorbereitete und dann durch die Unter-

suchungen von Brandis ans Licht gestellte systematische Be-

ziehung zwischen babylonischem und griechischem Längen-

maass, welche auf die Gleichung von 6 babylonischen Ellen

mit 10 griechischen Fuss hinausgeht. Hieraus ergab sich für

den gemeingriechischen Fuss ein zweiter, etwas höherer Grenz-

wert,nämlich zwischen 0,319 und 0,315™ (Metrologie S.526).

Dies die versuchsweise Bestimmung des gemeingriechi-

schen Fusses, die erst dann aus dem Gebiete der Hypothese

heraustreten durfte, wenn sie durch anderweite, unmittelbare

Beweise gestützt wurde. Nun unterlasse ich es hier auf die-

jenigen von mir angeführten Belege einzugehen, welche Herr
Dörpfeld schlechterdings verwirft— die Diskussion hierüber

mag einer andern Zeit und Gelegenheit vorbehalten bleiben—
sondern ich führe nur den olympischen Fuss an, dessen Be-
trag über allem Zweifel steht. Wenn ich nach den für die

Forschung zunächst erreichbaren Voraussetzungen das ge-

meingriechische Fussmaass durch eine Wahrscheinlichkeits-

rechnung dahin limitiert hatte, dass das Maximum auf 0,319"
zu setzen war, und dann ein Fussmaass von 0,320 bis 0,321"°

auf griechischem Boden wirklich aufgefunden wurde, so darf

mir doch nicht vorgeworfen werden, dass ich eine Grösse ge-

setzt habe, deren Nichtexistenz zu beweisen gar nicht nötig sei!

Es ist hier wiederholt auf die neuesten Untersuchungen
von Lepsius (Sitzungsb. der Berl. Akad. 1883, XLVl) zu ver-
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weisen. Dieser Gelehrte setzt die persische Elle noch etwas

höher, als ich sie nach den mir früher zugänglichen Materia-

lien setzen konnte, und so verringert sich die oben bemerkte

Differenz auf ein Minimum ; der dem [jAxpio; rSr:pi% Herodots

entsprechende Fuss wird fast genau gleich dem olympischen

Fusse.

Wenn ich nun noch, lediglich um mich weiter zu vertei-

digen, meine eigene Ansicht in dieser Frage vortrage, so thue

ich es zwar nicht in der Erwartung, die Meinungen meines

animosen Gegners irgendwie zu beeinflussen; wohl aber darf

ich hoffen, dass diese meine Ansicht von anderen geprüft und

irgendwie, sei es auch in anderer Formulierung, brauchbar

befunden werde. Wenn es richtig ist, dass die Anfange der

griechischen Kultur sowohl auf Aegypten als auf Vorderasien

zurückgehen, so ist auch für die Maasse der Griechen eine

zwiefache Ableitung vorauszusetzen. Nahm man nun, wie es

viele Forscher gethan haben, die königliche aegyptische und

babylonische, später persische Elle als gleich an, so wurde

schon durch die Verschiedenheit der Systeme eine Differenz-

ierung griechischen Längenmaasses bedingt. Wir unterschei-

den danach solche Fussmaasse, welche aus der Klafter der

aegyptischen Elle abgeleitet sind, und ein anderes Fussmaass,

welches zur Rute der babylonischen Elle sich wie 1 : 10 ver-

hält. Letzteres Maass nenne ich, indem ich dies als eine zu-

lässige Deutung der mehrfach angeführten Stelle Herodots

betrachte, das gemeingriechische. Wenn nun ferner, wofür

viele Anzeichen sprechen, die babylonische Elle der grösse-

ren aegyptischen nicht genau gleich, sondern etwas grösser als

diese war, so musste um so mehr das aus der babylonischen

Elle abgeleitete Fussmaass sich unterscheiden von demjeni-

gen, welches in der aegyptischen Klafter seinen Ursprung hatte.

Eine Ausgleichung aber zwischen beiden, in Griechenland

zusammentreffenden Systemen musste früher oder später er-

folgen. So stellt der olympische Fuss die Fixierung des ge-

meingriechischen, aus Vorderasien entstammenden Maasses

auf 7i3 der aegyptischen Klafter dar. Dieser Ansatz steht aus-
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ser allem Zweifel, denn der olympische Fuss verhält sich zu

dem Fusse der kleineren aegyptischen EllC;, der als römischer

Fuss am bekanntesten ist, wie 14 : 13, und der römische Fuss

ist siebenmal in der ägyptischen Klafter enthalten. Zwischen

dem olympischen Fusse aber und dem römischen steht jenes

Maass, das man bisher das attische zu nennen pflegte und

das als Fuss des Achtelmeilenstadions sowie als Ptolemäischer

Fuss von Kyrene sicher bezeugt ist. Die Paläste dieses Fus-

ses ist 27 mal, wie diejenige des olympischen Fusses 26 mal,

die des römischen Fusses 28 mal in der aegyptischen Klafter

enthalten.

Diese Hypothese steht im besten Einklang mit der Entwi-

ckelung der Gewichte und Hohlmaasse auf griechischem Bo-

den, eine Entwickelung, die uns weit besser überliefert ist

als die Geschichte der Längenmaasse. Die Münzgewichte bie-

ten eine erstaunliche Reihe von Verschiedenheiten dar, und

zwar sowohl in den Beträgen als in den Systemen. Diese ver-

schiedenen Währungen berührten sich allerwärts, gingen

friedlich neben einander oder lagen mit einander im Kampfe.

Im letzteren Falle hatte wohl diejenige Währung die beste

Aussicht auf dauerndes Bestehen, welche zwischen den strei-

tenden Elementen vermittelte und das Alte und Schwankende

nach einer neuen und sicheren Norm regelte. Doch mit der

Verschiedenheit der Münzgewichte ist es nicht genug; weiter

kommt dazu eine grosse Anzahl von Handelsgewichten, wel-

che wieder ihre besonderen Eigentümlichkeiten haben, und

endlich die fast unabsehbare Verschiedenheit der Hohlmaasse.

Fast jedes Jahr bringt neue Entdeckungen und neue Zeugnisse

für eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit. Deshalb sind

diese Fragen noch lange nicht abgeschlossen; aber doch ist

schon in einigen Fällen der Nachweis gelungen, wie die ver-

schiedenen Maasse, w^enn sie im alltäglichen Gebrauche sich

berührten, durch eine Normierung, welche vermittelnd ein-

trat, geregelt wurden. Solche Beobachtungen auch auf die

Verschiedenheit der griechischen Längenmaasse zu übertra-

gen war offenbar zulässig, und es hat sich diese Methode,
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nämlich anlangend den olympischen Fuss, vollkommen be-

währt. Sollte doch der olympische Fuss nach der früheren

allgemeinen Meinung derjenige sein, welcher zu dem Achtel-

meilenstadion gehört; ich habe ihn dieses Namens entkleidet,

lange bevor die Stätte von Olympia wieder aufgegraben wur-

de, und als man dann den wirklichen olympischen Fuss auf-

fand, fügte er sich leicht in die früher entworfenen Grund-

züge griechischer Maasstheorie ein. Ferner hatte ich statt des

früheren angeblichen olympischen Fusses den Fuss des Ach-
telmeilenstadions gesetzt, und denselben, im Einklang mit

anderen Forschern, zugleich als den attischen bezeichnet. Mag
nun das letztere richtig sein oder nicht, jedenfalls bleibt dem
Fuss des Achtelmeilenstadions seine wohlgesicherte Stellung

unter den griechischen Maassen und somit behalten auch die

Verhältnisse zwischen diesem und dem olympischen und rö-

mischen Fusse, welche aus dem aegyptischen und babyloni-

schen System abgeleitet sind, einen hohen Grad von Wahr-
scheinlichkeit.

Zum Schhiss nur noch wenige Worte. In weiterer Verfol-

gung seiner Hypothese über den Philetärischen Fuss gelangt

Herr Dörpfeld (S 350 f.) zu der Annahme, dass die unter

dem Namen des Heron überlieferten Tafeln griechisch -klein-

asiatische Maasse enthalten; ja er versteigt ich gleich darauf

zu der Behauptung, dass die Tafeln Herons nichts mit Ae-

gypten zu thun haben: "^ Lepsius und Hultsch ziehen aber

,, einen andern Schluss ; sie wollen durchaus die Tafeln für Ae-

,,gypten retten" u.s.w. Wiederum stehe ich hier vor einem

Rätsel, welches mir auch dadurch, dass ich gemeinsam mit

Lepsius beim *' Retten " beteiligt sein soll, nicht lösbar wird.

Also die Heronischen Tafeln haben nichts mit Aegypten zu

thun! Gelassen spricht Herr Dörpfeld dieses grosse Wort aus,

und wer es nicht glauben will, der möge sich abmühen, auch

ferner noch diese Tafeln für Aegypten zu retten. Mir kommt
das nicht in den Sinn. Ich habe die Heronische Ueberliefe-

rung nicht gemacht; ich habe nur ans Licht gebracht, was

überliefert war, und an meinem geringen Teile beigetragen
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zur Erklärung dieser so wichtigen Reste der alten Litteratur.

Andere Gelehrte aber haben mit dem erfreulichsten Erfolge

den Ursprung, die Entwickelung und die letzten Reste der

Heronischen Geometrie nachgewiesen, und was sie gefunden

haben, das steht in den Hauptziigen so fest wie nur irgend

eine gesicherte üeberlieferung aus alter Zeit. Die Heronische

Geometrie ist ebenso aegyp tisch,wie das mathematische Lehr-

buch des Papyrus Rhind aegyptisch ist. Mit dieser Geometrie

aber sind auf das engste verbunden die unter Herons Namen
überlieferten Maasstafeln; nimmermehr kann man diese her-

auslösen und von Aegypten nach Kleinasien versetzen; das

würde etwa auf gleicher Linie stehen mit der Behauptung,

die Ptolemäer hätten nicht in Aegypten, sondern in Perga-

mon geherrscht. Ich verliere kein Wort weiter über solche

Unmöglichkeiten, ich berufe mich lediglich auf das Urteil al-

ler Sachverständigen. Hier giebt es keine Hypothesen, keine

Rettungsversuche, sondern lediglich eine sicher beglaubigte

Üeberlieferung von den ältesten Zeiten aegyptischer Kultur bis

zu den Ptolemäern, bis zu der römischen Provinzialverwal-

tung und weiter bis zu den letzten Ausläufern römischer Gro-

matik im Mittelalter.

Von den Hauptsätzen des Dörpfeldschen metrologischen

Systems sind im Vorhergehenden nur diejenigen berührt wor-

den, welche mich zur Abwehr nötigten. Wenn ich betreffs

der übrigen schweige, so wolle der geneigte Leser nicht Bei-

Stimmung meinerseits daraus entnehmen. Nur eine kurze Ar-

beitszeit ist nach menschlichem Ermessen mir noch vergönnt,

und diese wird im günstigsten Falle gerade ausreichen um
einige einmal begonnene Untersuchungen noch zu Ende zu

führen. Auf einen ferneren Streit mit Herrn Dörpfeld werde

ich mich nicht einlassen. Nachdem ich vorher, ohne meiner-

seits einen Anlass gegeben zu haben, so heftig angegriffen

worden bin,werden nun auf diese meine Abwehr um so schär-

fere Angriffe folgen. Ich werde sie über mich ergehen lassen.

Was liegt an der Person, wo es um die hohen Interessen der

Wissenschaft sich handelt? Was in meinem Handbuche
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Brauchbares und Richtiges sich findet, wird bestehen bleiben

trotz aller Angriffe; was sich nicht als richtig bewähren

wird, mag fallen; ich werde der letzte sein, solches zu hal-

ten. Aber zunächst hat Herr Dörpfeld noch in keinem wesent-

lichen Punkte mich überzeugt, und ich finde dagegen bei je-

dem seiner Hauptsätze Anlass zu zahlreichen und gewichti-

gen Bedenken. Wer von uns beiden recht liat,wirddie Zukunft

lehren. Inzwischen möge mein Schweigen—ich wiederhole es

— nicht als Beistimmung gelten.

FR. HU LISCH.



Praehistorisches von den griechischen

Inseln.

(Hierzu Tafel VI.)

Die auf Tafel VI in der halben Grösse der Originale abge-

bildeten beiden Figuren stammen aus einem Grabe auf dem

Felseiland Keros, welches zu den sogenannten Eremonisia

gerechnet wird und gegenwärtig den Heerden des Klosters

der Panagia auf dem benachbarten Amorgos als Weide

dient. Das Material ist dichter weisser Kalkslein. Die Fisu-

ren, welche für das Museum der archäologischen Gesellschaft

angekauft worden sind, sind offenbar als Pendants gearbei-

tet. Die eine Fisur stellt einen stehenden Mann vor, der die

Doppelflöte bläst ^ ; die andere einen sitzenden Mann, der ein

Saiteninstrument spielt. Der untere Theil der Doppelflöte ist

weggebrochen. Der Spieler sitzt auf einem eigen thümlich ge-

formten Stuhl mit Rücklehne. Er hat das Instrument auf den

rechten Schenkel aufgesetzt und hält es mit der rechten Hand

fest,während die Linke anscheinend in der Ilichtuni»- nach den

plastisch nicht angegebenen Saiten zu bewegt war. Das In-

strument hat die Gestalt eines xptywvov. Der Theil des Rah-

mens, an dem man sich die ungleichen Saiten aufgespannt

zu denken hat, scheint in die Basis eingezapft zu sein. Am
obern Ende derselben Seite bemerkt man einen schnabelähn-

lichen Vorsprung, der wohl eher einen Zierrath als eine

Handhabe darstellen soll. Beide Figuren sind nackt. Das Grab,

aus welchem sie stammen, war quadratförmig angelegt und

' Das Geschlecht scheint sicher zu sein, obwohl der Gesclilechtslheil an

dieser Figur durch eine dreieckige Fläche mit einer kleinen Erhebung in

der Mitte mehr angedeutet als angegeben ist,
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ungefähr ein Meter tief. In demselben fanden sich ausserdem

noch zwei von den nackten weiblichen Idolen mit iintcriie-

schlagenen Armen, die namentlicii durch Fiedler und Thiersch

bekannt geworden sind, nachdem ältere Reisende ihrer Er-

wähnung gethan hatten ^ Die in Keros gefundenen Exemplare

zeichnen sich durch ihre Grösse aus, das eine in seiner ijran-

zen Länge erhaltene Exemplar misst c. 50 Cm. Die beiden mu-

sicirenden Figuren sind ganz in demselben eigenthümlichen

roh- Conventionellen Stil gearbeitet wie die weiblichen Idole.

Die Nacktheit ist gleichfalls ein charakteristisches Merkmai.

Vom Typus des Flöteubläsers ist mir kein anderes Exemplar be-

kannt, von dem Leierspieler exisliren wenigstens zwei Repli-

ken. In dem Programm von Walz, Ceber die Polychromie

der antiken Sculptur (Tübingen 1853) wird unter den Bild-

werken, an denen Mund Augen und Haare nicht plastisch

ausgedrückt und also durch Farbe angedeutet gewesen seien,

auf S. 9 ein " alterthümliches Bildchen des Apollo mit der

dreiseitigen Lyra,welchesim J.1840aulder Insel Santorin (dem

alten Thera) gefunden und aus dem Besitz des Major Maler

in Baden in das Museum zu Karlsruhe übergegangen" sei, er-

^ Die ältere Litteratur ist angefütirt von Ross in der unten S.160 Anm. an-

geführten Abhandlung. Über die jetzt im British Museum aufbewahrten

Exemplare s Synopsis of the Dr. M. Gr. and rom. antiqu. Second Vase Huom

IIS. 40 ff. Vgl. die stilistischen Bemerkungen von Newton in The Edinburgh Re-

view iSlS S.242f.—Den conveutionellen Stil veranschaulicht am Besten die

Abbildung b. Thiersch, Über Faros u.par. Inschr.auf der ersten Tafel. Meh-

rere Exemplare zusammengestellt b. Gerhard, Kunst der Phönicier Tf. IV

1—4. Das hier unter 3 abgebildete Exemplar, welches zwei Idole überein-

ander, ein kleineres auf dem Kopf eines grösseren stehend, darstellt, scheint

aus dem mir nicht zugänglichen Buche von Walpole, Memoirs S. 341 Tf. 2

entlehnt zu sein. Mir ist dieser Typus nie vorgekommen. Auch Ross er-

wähnt ihn nicht. Vgl. Thiersch a. a. O. S. 585, dessen Angaben im Text

mit der beigefügten Abbildung nicht stimmen.—Vereinzelt scheinen männ-

liche Figuren desselben Typus vorzukommen. Eine solche wird in der er-

wähnten Synopsis unter 10 beschrieben. Die archäologische Gesellschaft

besitzt ein Exemplar, welches anscheinend männlich ist, aber einen weni-

ger primitiven Eindruck macht als die weiblichen Idole; Mund und Augen

sind angegeben. Ross spricht nur von weiblichen Figuren. — Ross giebl

an, dass der Typus auch ia Blei sich findet.
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wähnt. Die auf Tafel I Fig. 2 der Schrift beigefügte Abbil-

dung zeigt eine Replik des Leierspielers unserer Tafel. Der

Stil ist derselbe wie hier, auch die Grösse und das Material

CAlabastermarmor" ) stimmen, die sonstigen Abweichungen

sind unbedeutend. Der Sitz ist dort einfacher und ohne Lehne.

Das Instrument hat die Einzapfung, es fehlt der schnabelför-

mige Ansatz. Die linke Hand hat die Figur von Thera nach

der vorliegenden Abbildung an den Rahmen des Instruments

oberhalb der Einzapfung gelegt; an der Figur von Keros ist

der linke Vorderarm sowohl als der entsprechende Theil des

Instrumentes zwischen dem Ansatz und der Einzapfung weg-

gebrochen und der letztere jetzt aus Gips restaurirt, sodass

über die ursprüngliche Haltung der Hand nicht sicher geur-

theilt werden kann. Walz ist über den Stil des Werkes im

Unklaren gewesen; seine Annahme dass das Gesicht durch

Farbe belebt gewesen sei, möchte ich nicht ohne Weiteres

zurückweisen, obwohl an den weiblichen Idolen bisher mei-

nes Wissens Farbenspuren nicht bemerkt worden sind. Der-

selbe erwähnt, dass zusammen mit der abgebildeten eine an-

dere ganz ähnliche Figur und einige Schalen von demselben

Gestein gefunden seien ^

In den idolartigen weiblichen Bildungen mit untergeschla-

genen Armen hat man die babylonisch -assyrische Göttin

Istar, die phönikische Astarte erkannt. Derselbe Typus in

primitiv-rohem Stile kommt auf babylonischen Cylindern vor;

Terracotten, welche eine nackte Frau mit ähnlicher Armhal-

tung darstellen, haben sich in den Gräbern Mesopotamiens

sowie in den ältesten Gräbern aufKypern gefunden 2. Die Be-

' Die beiden Figuren sind ohne Provenienzangabe erwähnt im Führer

durch die Grossh. Samml. z. Karlsruhe v. J. 1882 S. 9: "Im oberen Theil

von Kasten 10 befinden sich unter B 839. 840. 863 und 864 merkwürdige

sehr alle, vielleicht karische Idole aus Marmor. Die beiden ersteren fanden

sich in Gräbern auf Naxos, beide letztere sind vielleicht rohe Darstellungen

Apollo's mit der Leier ".

a Abbildungen nach Cylindern b. Perrot, Hist. de l'art II S. 505 Fig. 228.

229. Über Terracotten vgl. Lenormant, Gaz. archiol. 1872 S. 11 und 63.

Rawlinson, The ßve Monarchies I S. 139.
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Ziehung auf Astarie ist neuerdings dadurch bestätigt worden,

dass sich in den mykenischen Gräbern der Typus in Gold ge-

presst mit dem Attribute der Taube auf dem Kopfe und an

den Schullern vorgefunden hat^ Bedeutet das weibliche Idol

der Inselgräber die orientalische Göttin, so wird die Erklä-

rung der beiden männlichen Figuren mit den Musikinstru-

menten in derselben Richtung zu suchen sein. Aufregende

und betäubende Musik hat immer einen Hauptbestandtheil

der orientalischen Culte gebildet. Auf assyrischen Reliefs er-

scheinen in langem Zuge Männer, welche abwechselnd die

Doppelflöte blasen und ein Saiteninstrument rühren. Die männ-

lichen Figuren von Keros und Thera werden als Diener der

Göttin zu fassen sein, die ihrem Bilde wie Attribute beigefügt

sind. Es scheint eine Eigenthümlichkeit der semitischen Göt-

terdienste ge>Yesen zu sein, dass wie im Cult überhaupt so in

den bildlichen Darstellungen die priesterlichen Beamten eine

Rolle spielten, welche die Gottheit selbst bisweilen in den

Hintergrund treten Hess. Unter den uralten orientalischen

Saiteninstrumenten war bei den Völkern des westlichen Cul-

turkreises keines berüchtigter wegen der aufregenden Wirk-

ung auf die Nerven als die Sambuca {a<xij.^6-/.'n). Die Sam-

buca war nach Juba's sachkundigem Crtheil eine Erfindung

der Syrer. Die griechischen Schriftsteller pflegen sie mit dem
Trigonon zusammenzunennen , wie mit Recht geschlossen

worden ist, wegen der dreieckigen Form 2, Ich erkenne in dem
Instrument, welches die sitzenden Figuren von Keros und

Thera halten, die Sambuca. Istar ist die Göttin des beginnen-

den wie des absterbenden Lebens, des Todes wie der Zeu-

gung. In der merkwürdigen assyrischen Dichtung, welche

die Höllenfahrt der Göttin in dramatischer Form schildert,

legt sie beim Eintritt in die Unterwelt Schmuck und Gewän-

der ab. Die Anwesenheit ihrer Bilder in den Gräbern lässt ver-

< Schliemann Mykenae Fig. 267. 268. Vgl. Milchhöfer, Die Anfänge der

Kunst S. 8.

2 Vgl. die Stellen b. C. von Jan, De fidibus Graecorum S. 35 f.
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schiedene Deutungen zu; mir ist es wahrscheinlich, dass nach

der alten Auffassung das Grab dadurch gegen feindliche Ge-

walten geschützt werden sollte. Die conventioneile Form der

Bilder erinnert an Amulete.

Ludwig Ross hat in einem posthumen Aufsatz zusammen-

gestellt, was er auf seinen Reisen über die Gräber, in denen

die Bilder der Astarte gefunden werden, in Erfahrung ge-

bracht hat ^ Als constante Ausstattung derselben zählt er

auf: ^'eine oder mehrere vier bis sechs Zoll im Durchmesser

haltende fast halbkugelförmige Marmorschalen, einfach und

ohne Verzierung; einen oder mehrere einen kleinen Finger

breite und einige Zoll lange, aber meistens zerbrochene, zwei-

schneidige Streifen oder Klingen aus einem schwärzlich glän-

zenden glasartigen Steine (Obsidian?), und eine oder meh-

rere jener unbekleideten weiblichen Marmorfiguren". In ei-

nem im vergangenen Jahre auf Amorgos geöffneten Grabe

wurden folgende von mir gesehene Gegenstände gefunden:

1

)

Zwei kunstlose Armbänder aus concentrisch gebogenem

Silberdraht.

2) Eine broncene Lanzenspitze.

3) Ein broncenes Instrument in der Form eines Stemm-

eisens.

4) Eine flache Schale aus weissem dichten Kalkstein (Mar-

mor).

5) Zwei wohlerhaltene Obsidianklingen mit doppelter haar-

scharfer Schneide und ein c. 4. Cm. dickes vielkanti-

ges Stück Obsidian.

Augenscheinlich gehört dieses Grab in dieselbe Categorie mit

denen, aus welchen die Marmorfiguren stammen. Von den in

den letzteren gefundenen Schalen waren einige an den Aus-

senseiten mit durchlöcherten Ansätzen versehen, um an

durchgezogenen Fäden aufgehangen oder getragen zu werden.

Ein ziemlich grosses Exemplar, dessen Provenienz indess von

mir nicht festgestellt werden konnte, hatte an der Innenseite

« Arch. Aufsätze von Ludw. Ross I S. 52 ff.
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Farbenspui'on (rolli), Diii-cli ihre Gestalt erinnern diese Ge-

tasse an Metallschalen. Man hat beobaehtet, dass in den ba-

bylonischen Gräbern die rechte Hand der Skelette auf dem

llande einer dabeistehenden Schale aus Bronze oder Terra-

cotta aufzuliegen ptlegt. Es könnte \on entscheidender Be-

deutung für die Fragen werden, die sich uns hier aufdran-

gen, zu constatiren an welcher Stelle dei- Inselgrüber sich die

Marmorschalen finden. Auch einfaches Thongeschirr scheint

in diesen Gräbern vorzukommen. In einem Grabe auf Anti-

paros (Oliaros) sollen mehrere langgestreckte an der Mün-

dung mit Henkeln versehene und unten spitz zulaufende

Thongefässe gefunden sein.

Man hat mehrfach vermuthet, dass die ärmlich ausgestat-

teten Gräber, von denen hier die Rede ist, von einer vorhel-

lenischen Bevölkerung herrühren ^ Diese Vermuthung liat

Vieles für sich. Dass die Inseln des aegeischen Meeres vor den

Griechen von einer anderen Race bewohnt gewesen sind, ge-

hört zu den bestbeglaubigten Thatsachen der vorhistorischen

Zeit. Die Bestimmtheit, mit welcher diese Nachricht in der

gelehrten Ueberlieferung sowohl wie in der localen Tradition

anftritt,lässt vermuthen, dass sich üeberreste jener vorgriechi-

schen Bevölkerung bis nahe an die Anfänge der historischen Zeit

heran erhalten hatten. Die besprochenen Gräber vertheilen sich

auf ein geographisch zusammenhängendes Gebiet. Ross nennt

als Fundorte die Inseln Rheneia, Faros, Naxos, die Ere-

monisia, los, Amorgos, Thera und Therasia. Meines

Wissens hat sich das Fundgebiet seitdem nicht erweitert. Es ist

bemerkenswerth, dass sich die Gräber auf den kleinen Eilan-

den finden, die wie Rheneia, die Eremonisia zwischen Naxos

und Amorgos, Antiparos und Therasia gleich Aussenwerken

' Die Angaben des unzuverlässigen I^ascli van Iviienen, welcher in Grä-

bern, die nach ihrem Inhalt sonst mit den im Text besprochenen überein-

stimmen, römische Münzen und Larapen gefunden haben will (s. Ross a.

a. ü.), stehen allein und verdienen keinen Glauben. Dasselbe gilt von einer

auf Lord Aberdeen zurückgeführten Nachricht, wonach der für Astarte er-

klärte Typus in Thon in attischen Gräbern gefunden sein soll.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 1 1
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nm die grösseren Inseln herumliegen. Es hat den Anschein,

als ob jene Klippeneilande die letzten Ref'ugien einer ans

Asien stammenden Völkerschaft gewesen wären, bevor die-

selbe von dem griechischen Element aufgesogen wurde.

ULRICH KOEHLER.

Zu C I. A. III.

C. I. A. III 654 [C. I. G. ilß) steht die Inschrift:

[tov SeTva] 'ApiGTOvuo'j ^'kuia.

[TafJLieuGjavTa r;TpaT'.(OT'//.(öv

[TW [xtyifjxiii] A'jTOx.pxTopi Kaicapi

rAo[/.£Ti.av(öj rep'xavt/.a) SeSairroi

[ivsOri/Jav £[v] tö [vaö t]ojv Seßo.-

Der Text beruht auf einer Abschrift von Fourmont. Reiner

der Heransgeber scheint daran Ansloss genommen zu haben,

dass hiernach llath und \'olk' das Standbild eines athenischen

Beamten dem derzeitiijen Kaiser geweiht haben wiirden. Ich

zweifele, ob sich ein analoges Beispiel würde beibringen las-

sen. Ein jetzt beim Ceniralmuseum aufgestellter Stein tragt die

Aufschrift:

HKAI0AHM02 ['H ßo-Ajr, vtai 6 Sr,;j.o;

PIZTONIKOY(t)AYEA [Ni/.iav? 'AJptrrxovwou ^luU
ANTAZTPATlüTIKft)^// [Ta(j-i£'j'7a]vTa '7Tpa.TioiTixü[v].

Unter Z. 3 hat der Stein tektonischen Abschluss. Augenschein-

lich sind in der C. /. .4. IM 654 zu Grunde gelegten Copie

zwei Inschriften zusammengeschrieben worden, mag der Irr-

tlium nun \ou Fourmont oder von denen begangen sein, wel-

che seine Papiere ausgezogen haben. Die Inschrift des Ni-

kias (?) ist schwerlich jiinger als das Principal des Aiigustus.

Wenigstens ist die Fortdauer des Kriegsschatzamtes in der

Kaiserzeit bis jetzt nicht erweislich, und auf eine ältere Zeit

lässt auch die kurze Bezeichnung des Rathes in der Eingangs-

formel schliessen. U. K.



Allerlhümer aui' der Insel Saiiios.

(Hierzu Tafel VII. VIII.)

Im Januar und Februar dieses Jaliies liabi' ich ini Aui'lrage

des liistiUits eine Heise iiaeli der Insel Sanios iinlernotiimen,

über deren Ergebnisse ieb im Folgenden berichte. Die Leber-

resle der allen HaupLsladl auf der Südoslseite der Inoel um
den Hafenplatz Tigani herum sind seil Guerin's Besuch i. J.

1853 nichl wieder eingehend unlersuchl worden \ während

an den Ruinen des 6 Kilomelei' südwesllich von Tigani gele-

genen Heraions neuerdings mehrfach von Französischen Ar-

chaeolooren Naehi>rabiino;en vorocnommen worden sind'^. Da-

mit schien mir angezeigt, meine Aufmerksamkeit in erster

Linie der eigentlichen allen Stadt zuzuwenden. Das Terrain

derselben bei Tigani ist zwei Mal, 1835 und 1814, von eng-

lischen Seeollizieren aufgenommen worden^. Dem Zweck die-

ser Küstenkarlen entsprechend ist nur soviel von den Tei'rain-

erhebungen auf ihnen zur Darstellung gebracht, als von der

See aus sichtbar isl. Die genannten Karten geben daher nur

ein unvollständiges Bild des Stadtgebietes von Samos und der

für das \'ersländuiss der Stadtanlage \Nichligen näheren Lin-

gebung. Dagegen muss dankbar anerkannt werden^, dass bei

beiden Aufnahmen den üeberresten aus dem Alterthum \iel

' Vgl. Guerin's Beschreil)ung der Ii,uiiu'ü von Alt-Saiuus liesrripiiun de

l'ile de Patnios et de l'ile de Samos, Paris 1856 S. 192—211.

- Vgl. Bull, de Corr. Hell. 1880 S. 283 il". Die Berichte über die neuesten

Ergebnisse der Französischen Ausgrabungen am lleraion sind noch abzu-

warten.

"* Brock, The slrail ufSatiws, Adunrallij charl n" [öoO, scale \, 7 iiiches to

a minule of mid-lalilude (ni=t, 7 ungefähr I: 436Ü0) aufgenoninien 1835,

Nachträge bis 188l', Spratt, Tigani Purl, Sainus island, Ädiniralli/ charl n"

1878, m-:::^8, 4 (ungefähr 1:87GU), 1814 Nachträge bis 18G4.
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Aufmerksamkeit gewidmet ist. Es finden sich namentlich auf

der Karte von Spratt manche damals noch sichtbaren Ruinen

eingezeichnet, die jetzt der stets weiter fortschreitenden Zer-

störung der Reste antiker Bauten bei Tigani zum Opfer gefal-

len sind, einer Barbarei, der die Samische Regierung noch

immer nicht mit der nöthigen Consequenz entgegen tritt^

Auf der diesem Aufsatz beigegebenen topographischen Skizze

der Stadt Samos im Maasstab von 1.10000 (s. Tafel VH)

habe ich versucht das Terrain im Norden und Westen der

Stadt, das auf den englischen Karten gar nicht oder unrich-

tig wiedergegeben ist, wenigstens flüchtig darzustellen, und

habe den Lauf der vortrefflich erhaltenen Stadtmauern genau

nach meiner Abmessung eingetragen, die Thore oder Pforlen,

die noch erkennbar sind^ vollständig verzeichnet, und die meist

noch mehrere Meter hoch stehenden Thiirme von 0. nach W.
durchnummerirt, um einer eingehenden Behandlung dieser

für die Geschichte des Griechischen Festungsbans hochwichti-

gen Anlagen vorzuarbeiten. Zunächst aber soll die Planskizze

dazu dienen, das Versländniss der nachstehenden Beschrei-

bung der Wasserleitung des Eupalinos zu erleichtern.

Mit besonderer Freude benutze ich diese Gelegenheit, um
den schuldigen Dank auszusprechen für die freundliche Auf-

nahme und Unterstützung, welche mir von Seiten einer gro-

sen Anzahl hervorrasender Personen während meines Aufent-o

haltes auf Samos zu Theil geworden ist. Herr Dr. Georg So-

ta riu, Lehrer am Gymnasium in der Hauptstadt Vathi, hat

mir nicht nur jede Art von Gastfreundschaft erwiesen, son-

dern war oft Tage lang auf meinen Wanderungen durch die

Insel mein kundiuer Führer und stets liebenswürdiarer Ge-

nosse. Von Soteriu begleitet habe ich die Wasserleitimg des

Eupalinos zuerst besucht, und die nachstehende Untersuchung

* Im luleresse der Erlialluag der Ueberresle von Samos wäre es dringend

zu wünschen, dass eine dauernde Ucherwacliung der Ruinen l)ei Tigani

von Seilen der Regierung eingericlilel würde Ein ständiger Epiior der Al-

terlliümer des Fürslenlliums ist kürziicti ernannt worden.
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beruht ziiin grossen Theil auf Mittlieiliingcn seinerseits und

gen^ieinsam mit ilitn gemaeliten Iieol)aclitnngen.

I. Die Wasserleitii ng des Eii pal i nos. Herodot scliliesst

die Episode i'iber Samos unter d(;ni 'ryrannen Polykrales,die er

B. III C. 30-GO zwiselien den Bericht von Kaml)_yses Aegypti-

schem Feldzug und die Geschichte vom falschen Smerdis und

von Kambyses Tod eingeschoben hat, mit folgenden Worten:

£[x-/ix,'jva Ss rspi, Saaiwv ^aaXXov, oti t^i xpta iazl [/.syicTa äravTwv

'ElV/ivcov s^spya'JuLsva, öpsö? t£ ü']/riXo\J s? 7i:£VT'/i-/C0VTa xal i/caröv

opyutxi;, TO'jTOu öpuY[J.(X /.aTcoOsv äp^zjxevov, äjjt.<pi<7TO[i.ov. to [xev

p/rr/,o; ToO öp'jyy.ocTo; i-TO, 'jTXfiioi zIgi, to Ss Gij/o? x.ai svoo; ö/tTW

iy.ocTepov tvoSe?. Siä Travxö; Se auTOö aX).o op'jy[xa zi/.oniT:Tr/'j ßy-Oo?

OpwpuXTai, TpiTTO'JV Ss TO £'jpO?, Sl '

O'J TO 'jS(Op Öy £T£'j6[J',£V0V StOC

T(ov (TwXtivcov TrapayiyvETai £? tt/v ttöXiv ä.yo[j.£vov aTrö \j.iyy.\r,c, r.rr

y^;. ap)(_iT£/,T(i)v ^£ ToO öpoy;7.aT0? touto'j £y£v£T0 M£yap£'j; EÖTra-

'XlVO? Na'JTTpOCpO'J. TOUTO y-£V O'/] SV TWV TO'.OJV irTT',, Se'jTcOOV Ss —£01

Xi(j.£va '/Si[J-V' £v OaÜacrri , Tpixov Ss »j'p', e^spyy.'jTy.i v-/;ö; ae-

yi'jTo? TczvTwv V7]wv -/CTE. Dicse Beschreibung Hei'odots ist die

einzige aus der alten Litteratur erhaltene Nachricht über die

Wasserleitung von Samos und ihr^^n Erbauer Eupalinos von

Megara. Für die Zeitbestimmung des Baues liefert sie nur die

untere Grenze, der unmittelbare Zusammenhang indessen mit

der Geschichte des Polykrates, in dem Herodot von den drei

grossen Werken auf Samos sj)richt, und dazu der Umstand,

dass Aristoteles' an den Trspi 2l1xij.ov i'pya IIol'jy.pxTsia die Po-

litik der Tyrannen, die beherrschte Bevölkerung durch grosse

Bauten zu beschäftigen, exemplilicirt, lassen es als sicher er-

scheinen, dass die Erbauung der Wasserleitung durch l^upa-

linos, ebenso wie die Herstellung der mächtigen Ilafenmolen

und die Vollenduno- des Meraions der Bliithezeit von Samoso
in der Epoche des Polykrates angehören.

Auf Herodot hat die Wasserleitung otTenbar einen ganz

ausserordentlichen Eindruck gemacht, so dass er sie unter den

"drei grössten Werken aller Hellenen" an erster Stelle

f Politik V, H S. 1313, 24.
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nannte und am aiisfiibrlichsten bescbriel). Alle Reisenden,

die Samos neuerdings besucht haben, sind denn auch bemuhl

gewesen, den von dein Historiker so sehr bewunderten Bau

wieder aufzufinden. Ross hat am Siidfiiss des über der Unter-

stadt von Samos sich erhebenden Berges vero;el)lich nach dem
Auso-nno; des Tunnels oesucht. Den Anfang der Leitung, der

ihm von der Mehrzahl der Bewohner richtig angegeben wur-

de, konnte Ross der Qiiarantaine wegen nicht besichtigen '.

Da sich in der ganzen näheren Umgebung der Stadt Samos

nur eine einzige, das ganze Jahr hindurch fliessende, starke

Quelle befindet und zwar im Norden der Stadt an einer Stelle,

wo drei Kapellen des H. Johannes zusammenliegen, und die

deshalb im Volksmund 'AyixSe; (aus "Aytoi 'loiw-i^r^et;) heisst,

so konnte darüber kein Zv^eifel bestehen, wo die aEy^V/i izriyri

Herodots und damit der Anfang der Leitung zu suchen sei.

Guerin hat denn auch an dieser Stelle seine Nachforschunü;en

nach dem Bau des Kiipalinos begonnen, das unter der einen

der drei Kapellen liegende Quellhaus untersucht und den

Anfang der Leitung aufgedeckt. Er miisste indessen seine

Grabungen abbrechen, bevor er dazu gekommen war, den

von Herodot allein beschriebenen Haiipttheil der Anlage, den

Tunnel durch den die Quelle von der Stadt trennenden Berg

aufzufinden^. Das Verdienst, den Ein2;an2; des Tunnels ent-

deckt zu haben, gebührt dem jetzigen Abt des nahen Kloster

Hagia Trias, Kyrillos. Es gelang demselben, den Fürsten der

Insel Constantinos Adosidis für die Sache zu interessiren. Mit

rühmlicher Energie Hess der Fürst im Mai 1882 die Ausräu-

mung der stark verschütteten Gänge und des Tunnels sowie

die Vorarbeiten für eine in Aussicht genommene Wiederher-

stellung des Bauwerkes in Angriff nehmen. Fünf Monate lang

ist unter der (.eilune; des genannten treftlichen Hegumenos

von Hagia Trias und des ehrwürdigen und gebildeten Abtes

Theophanis vom Kloster Stavros bei Chora mit ungef. öO Leu-

< Inselreisen II ^. 151.

2 Vgl. den Bericht über diese Ausgrabungen bei Guerin a. a. (). Ö. 30911'.
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ten gparbeilef, die iinlcrirdiscli«^ Leitung im Norden des Fier-

ges fast ganz, d-'r Tunnel etwa zur lliilfle und die; Leitung in

der inneren Sladi auf inelirei'C Miindcrl AI(Uei' Länge aiisge-

räuml und reslaurii't worden. Bei den liescliiiiuktcn Miltidn,

über welelii- die llegicriing des kleinen Kursh-nlliuins verfugt,

ist es in lioliein Grade anzuerkeuntui^ dass man die bedeuten-

den Ausgaben für diese Arbeit nicht gescheut hat, und es ist

sehr zu wünschen^, dass es den Satniern bald gelingen möge,

das bei>()niU!iie Werk vollenden und dii! Wasserleitung; des

Eupalinos wieder in Hetrieb setzen zu können, wodurch dem

Hal'enplatz Tigani, der von Jalii- zu Jahr an Bedeutung ge-

winnt, gesundes Trinkwasser reichlich zugefidirt werden

würde'.

Die ganze Anlage der Wasserleitung ist durch die Terrain-

verhältnisse bedinort. Ich schicke deslialb der Beschreibung

der ersteren eine kurze Uebe rs i cb t über das Stadtter-

rain voraus, für deren Verständniss die Karte sich, wie ich

hoffe, nützlich erweisen wird. Die Lage der Stadt Samos

schildert Strabo mit folgenden Worten (S. 037): e'jti S'a,'jTr,;

£ic tö opo? äv£/ei To Ü7;£p/.ei;j.£vov. Hiermit stimmen die erhalte-

nen Reste durchaus überein. Die Ebene, welche sich zwischen

dem Fuss des von 0. nacb W. sich ausdehnenden, bis 228 M.

hohen Bergrückens, der heule Kastro genannt wird, und dem

Meeresufer hinzieht, von Tigani bis zu der in ihrem Lauf noch

sehr wohl erkennbaren Westmauer der Stadt, ist ganz mit

Hiiinen und antiken Werkslücken überdeckt. Die Llauptcen-

tren der Ruinen sind auf dem Plan vermerkt. Von hier zog

sich die Stadt am Abhang des Bei-ges hinauf bis in die Nähe

des schon bedeutend hochgelegenen Theaters, dessen nach S.

^ Uiimittcltjar nach dem voriäiitigcii Abschluss dor Arboifen hat G. Den-

nis die Wasserleitung gesehen und darüber Arademy \ Nov. 188'2 S. 335 f.

eine im Wesentlichen conecte Notiz gegelien. Detallirte Angalien über die

Arbeiten enthält die Icurz nach meiner Abreise von Samos daselbst erschie-

nene Schrift von Epaminondas I. Stamatiadis, llEp\ toO öpüyfAaxo; toO EÜTraXt-

VOÜ Iv ÜOCLKO S. 27 fl'.



168 ALTERTHUKMER AUF DER INSEL SAMOS

W. sich öffnende Cavea weithin sich deutlich abhebt. Stütz-

mauern und Fundamente sind unterhalb des Theaters überall

unter den die Weinberge trennenden Sleinvvällen erkennbar.

Hier, nicht auf dem Rücken des Berges, lag die von Strabo

genannte Oberstadt. Höher hinauf ist der Abhang ganz steil,

und nur an wenigen Stellen vormag man zwischen den Fel-

sen hindurch den Kamm zu erklimmen. Für Behausungen

war hier kein Platz. Ebenso wenig scheint die Höhe des Ka-

stro selbst jemals mit Häusern bebaut gewesen zu sein. Nur

an ganz wenigen Stellen des Bergrückens (z. B. hinter Thurm

17) finden sich Reste von Ziegeln und fast nirgends ist der

Fels geglättet'. Nach Norden über den Rücken hinwu^o; schrei-

tend kommt man zu den prachtvollen Ruinen der Stadtmauer,

die am nördlichen Rand desselben in der Richtung von 0.

nach W. hinläuft, dann nach Süden umbiegt und auf der

höchsten Stelle des Berges bei Thurm 25 mit der von S. he-

raufkommenden Westmauer der Stadt zusammentrifft. Ausser-

halb der Stadtmauer setzt sich der Rücken nach Westen hin

bedeutend niedriger noch einige Hundert Meter weit fort und

fällt dann steil ab zur Ebene von Chora. Im Osten wird das

Castro von dem höheren Berg, der nach dem an seinem nörd-

lichen Abhang gelegenen Kloster Hagia Trias benannt wird,

durch eine doppelte Einsattelung getrennt. Auf der Erhebung

zwischen den beiden Sätteln liegt eine verfallene Kapelle des

Propheten Elias. Von hier aus war das Kastro am leichtesten

anzugreifen, und daher ist der gegen den Sattel gewendete

Theil der Befestigungen besonders stark. Die Mauer führt

dann in südlicher Richtung am steilen Abhang hinunter,

überschreitet einen Bach, der von dem Sattel herabrinnt, unrl

erreicht auf der jenseitigen Höhe den Anschluss an die L'm-

fassungsmauern des isolirt nach NO. vorgeschobenen kleinen

' Nur siidösllich von der höchsten Stelle (Thurm 25) liabe ich behauene

Quadern eines grösseren Baues gefunden Die wenigen Cislernen, von denen

Guörin S. t96 spricht, dienten wohl nur dazu, den au den Festungswerken

im Norden und Nordwesten der Stadl stationirten Wachen Wasser zu lie-

fern.
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Plateaus, das als besondere Feste an den Mauerrinji,- der Stadt

angeschlossen war. Dieser heule Kastelli genannte Theil, in

dem Iloss und Guerin,wie ich giaul)e,mit Kecht die alte Asly-

palaia, die Akropolis von Samos, erkennen, stand nach S.

mit dem Meer durch eine namentlich im unteren Theil sehr

steilgefiihrte Mauer in Verbindung, deren Ende am kleineren

Haten-Mo!o erhalten ist.

Der Nordabhang des Kastro ist weniger steil, wie die Süd-

seite, aber immerhin noch schwer genug zu ersteigen. Ein von

der Eiusattelung bei der verfallenen Eliaskapelle herunter-

kommender ganz schwacher Bach bezeichnet hier den Fuss

des Berges; erst ganz im Westen, bevor dieser Bach (den ich

im Folgenden kurz Kastrobach nenne) in das stärkere, von

IN- kommende Wasser mündet, lies;! sein Bett in einer tiefen

und engen Schlucht, ebenso wie auch der stärkere Bach sich

durch eine enge Felsenschlucht windet, die weiterhin den

westlichen Ausläufer des Kastro von dem nördlich sich erhe-

benden Berg Kataruga trennt. Von dem Berg bei Hagia Trias

ausgehend, senkt sich auf dem rechten Ufer des Kaslrobaches

das Terrain ganz allmählich bis hin zu dem tiefen Bett des

stärkeren Baches am Ostfuss des Kataruga, Hier am linken

Ufer des letzteren Baches, etwa 400 M. nördlich vom Fuss des

Kastro liegen nahe bei einandei' die drei Kapellen des H.Johan-

nes, die Agiades, von einigen Hütten umgeben, und hier be-

findet sich die starke Quelle, die u.eyxV/i tttiyti des Herodot,

deren Wasser Eupalinos nach der Stadt zu leiten gebabt hat.

Die Lösung dieser Aufgabe war auf zwei Wegen möglich.

Entweder musste der Berg, der die Stadt von der Quelle

trennt, umgangen, oder das Wasser in einem Tunnel durch

denselben hindurch geführt werden. Eine Umgehung des Ber-

ges wäre nur im Westen möglich gewesen, da der erwähnte

Sattel zwischen dem Kaslro und dem Berg von Hagia Trias

bedeutend höher ist, wie das Niveau der Quelle bei den Agia-

des. Im Westen war es aber höchst schwierig die Leitung

am Berg herumzulegen, da gerade am linken Ufer des Baches

in der Schlucht zwischen dem westlichen Ausläufer des Kg.-
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stro und dem Kataruga senkrechte Felsen sich erheben

,

durch die der Weg für die Leitung hätte müssen hindurch

gebrochen werden, und uubserdem wäre hier im Falle ei-

ner Belagerung von Samos die Wasserleitung dem Feinde

in hohem Grade exponirt gewesen. Sie hätte auf der ganzen

Strecke von den Agiades um den westlichen N'orsprung

des Kastro herum nicht, wie die römische Leitung,, deren

Reste sich dort erhalten haben, in oilener Kinne, sondern in

einem äusserlich nicht sichtbaren unterirdischen Gang geführt

werden müssen, wie es wirklich auf dem Stück von der

Quelle bis zum Tunneleingang geschehn ist. So entschieden

es also auch vorzuziehn war, das Wasser in gerader Linie

durch den Berg hindurch direct in die Stadt zu leiten, so bleibt

es doch immer bewunderungswerth, dass nian im (iten Jhrdt.

V. Chr. vor dieser Aufgabe nicht zurückschrack, es unter-

nahm den Berü- auf über 1000 Meter liinee zu durchbohren

und das Unternehmen wirklich durchführte.

Für die Lage des runnels war in erster Linie maasgebend,

wo man das W^asser im Innern der Stadt brauchte. Offenbar

war nun die Anlage nicht dazu bestimmt, die Quelle nach

irgend einem einzelnen Punkt in der Sladt, z. B. nach einem

grossen Bade zu leiten, sondern man wollte womöglich die

ganze Stadt mit gutem Trinkwasser versehen. Zur Erreichung

dieses Zieles war es entschieden am zweckmässigsten, die

Hauptader des städtischen Leitungsnetzes möglichst hoch am
Südabhang des Kastro entlang gehen zu lassen. Durch Ab-

zweigungen nach Süden Hess sich dann leicht das Wasser

an jede beliebige Stelle der Stadt leiten. Es ist daher durch-

aus verständlich, warum man einen Punkt am Abhang ganz

auf der Westseite der Stadt zur Mündung des Tunnels und

zum Anfang des Leitungsnetzes in der Stadt wählte. Die Verbin-

dungslinie dieses Punctes mit der Quelle gab die natürliche

l\ichtung des Tunnels, die auch ungefähr eingehalten ist.

Für den Anfangspunkt des Tunnels im iVorden brauchte man
eine Stelle, die zugleich bequem zugänglich und zur Ablagerung

des Schuttes geeignet war. An dem gewählten Platz ist beides
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der Fall; die aus dem Siollcii wälirend des liaiies luTaiisirc-

schafften SehiiKniasseii sind direel vor dem Ein^aii^ am Ali-

lian^' liiminlei'jiexNorCen worden. Cm endlich die Leiliinj^- von

der Quelle bis zum Tunneleinganjj; zu fuhren, miisstc die

Schlucht zwischen dem Nordf'uss des Kastro und der lliii^cl-

reihe, an der die Aii;iades liefen, urnuanüfcn werden. Kine

l!el)erbrückung des Kastrobaches, die niemals hätte verdeckt

werden können, sollte gewiss im Interesse der Sicherlu^it der

Wasserversorofiinw während einer Belaüerunii; vermieden werCo o ~

den. Eupalinos war deshalb gezwungen, die Leitung soweit

am rechten Ufer des Baches hinaufzulenken, bis sie unter

dem Bell desselben hindurch auf das l. Ufer übergeführt wer-

den konnte. Hieraus erklärt sich die Schleife, welche die Lei-

tuns; oberhalb des Tunneleino-ano-es macht.

Nach diesen allo;emeinen Bemerkune-en id)er die Gesichts-

punkte, die bei der Gesammtanlage maasgebend gewesen zu

sein scheinen, wende ich mich zur genaueren Beschreibung

der einzelnen Theile. Um die üebersichtlichkeit zu erleich-

tern, setze ich alle unwesentlichen Details, sowie die als B(!-

leoe dienenden Maasano;aben unter den Text.

1. Das Quellliaus. Bereits Guerin hat unter der dem Bach

zunächst ojelesrenen der drei Kapellen des H. Johannes ein i;ros-

ses antikes Wasserreservoir gefunden und dasselbe mit Recht

für den Anfangspunct der Leitung erklärt '. Das Reservoir

hat, wie der Grund riss Tafel Vlli zeigt, ungefähr die Gestall

eines rechtwinkligen Dreiecks. Die der Hypotenuse entspre-

chende Seite ist etwas gerundet und besteht aus der geglätte-

ten Felswand. Die längere Kathede wird aus einer schön er-

< A. a. O. S. 310.— Wir faiidcii das Reservoir nicht i;aiiz 1 M(>l(>r (O.SB)

liocli mit schönstem Ivlaren Wasser jiefiilll. Unter der siidliclien tjängswand

der Kapelte betindet sich ein AiistliissU)e!i, durcii dns furtwährend eine

grosse Menge Wasser in einen Trog lliesst. wo es von den Bewohnern der

Umgegend zum Wasclien l>enutzt wird. Auf meine Bitte Hess der Ilegume-

nos Ivyrillos vom I<Closter llagia Trias das Reservoir unten öllnen, so dass

das Wasser wenigstens zur [I;il('le ablaufen, und wir liinein steigi'u und den

Bau genauer untersuchen und aufnelimen kttnnten.
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haltenen Mauer von vorziio;licli iiefüsten Kalksleinfiuadern

gebildet, während die kürzere Kathede zum Theil aus späten

Ziegelmauern besteht, die zwischen ursprimglich freistehende

Pfeiler eingebaut sind. Die alte Wand hat liinter diesen Zie-

gelmaiiern gelegen, im Innern des Quellhauses sind 15 vier-

eckige Pfeiler aufgestellt aus mächtigen Kalksteinquadern in

vier zur längeren Kathede parallelen Reihen. Jeder dieser

Pfeiler hat eine ausladende quadratische Basis von ungefähr

0,75 M. Länge und 0,45 M. Höhe, während der Schaft meist

aus o Blöcken von ungleicher Höhe besteht, die durchschnitt

lieh 0,60 M. lang und breit sind Die Gesammlhöhe der Pfei-

ler muss ca. 1,70 M. betragen habend Die Quadern sind

alle vortrefflich gearbeitet, die Aussenseiten sind fein gespitzt

und mit schmalem Randbeschlag versehen. Verband ist, wie

es scheint, gar nicht angewendet worden. Die Ueberdeckung

des Reservoirs war so hergestellt, dass jeder Pfeiler mit den

vier ihm zunächst stehenden, beziehungsweise mit der Wand
durch aufgelegte Steinbalken verbunden und die Oeffnungen

zwischen den letzteren durch Platten a-eschlossen waren.

Theilweise ist die alte Decke noch erhalten und bildet gegen-

wärtig den Fussboden der Kirche, zum Theil war sie bei Er-

bauuno- der letzteren eingestürzt, so dass man sie damals wie

derhersteilen musste^. Trsprünglich muss eine verschliess-

* Eine genaue Gleicliiuässigkeit in den Maassen ist nicht eingehalten.

Nur die Pfeiler müssen ursprünglich genau gleich huch gewesen sein. Jetzl

sind sie zum Theil oheu beschädigt und mit Mauerwerk in Kalkmörtelver-

baud ausgeflickt. Nimmt mau einen Fuss von 0,'296 an. so ergeben alle

Maasse runde Grössen : gemessene Breiten und Längen an verschiedenen

Basen 0.74— 0,76=-2 < 2 Fv Höhen 0,43— 0,46=1 »2 F., Pfeilerstärken

1 vgl. den Grundriss) 0,58 — 0.6-:= -: F.. Pfeilerhöhe ca. 1.70= 6 F. Länge

und Breite des ganzen Reservoirs in den Richtungen der beiden Katheden

messen 7,60 und 5,57 M.
- Dies ist in sehr roher Weise geschehen. Blöcke aller Art, darunter Ar-

chitekturstücke von weissem Marmor, aus der alten .Stadt herbeigeschleppt,

sind über die aufgemauerten Pfeiler gelegt, und so der Fussboden der Kir-

che hergestellt. Zur gleichen Zeil hat man wohl auch die westliche Pfeiier-

reihe durch Zwischenmauern verbunden, um für die Front der Kapelle ein

festes Fundament zu schaffen. Die Südwestwand steht auf der erhaltenen
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bare OefTnung in der Decke als Zugang gedicnl haben. Der

Fussboden des Qiicllliaiises ist mit Kalksleinj)laUen hclegt,

die wir mit einer dünnen Selilammscliicht bedeckt fanden.

In der gerundeten Seite nahe der Nordecke ganz unten am
Boden befinden sich zwei Üett'nungen von ca. 0/20 M. üreite

und 0,30 M. Flöhe', wie es mir schien, in den Felsen gel>i'o-

chen. Durch diese üelTnungen strömt das Wasser in das Ke-

servoir ein. Wo die eigentliche Quelle liegt, liess sich nicht

ermitteln. In der rechtwinkligen Westecke sind die beiden

zunächstehenden Pfeiler unter sich und mit den Wänden ver-

bunden. Hier belinden sich den Einllusslöchern gegenüber

zwei Ausflussöffnungen, eine obere, durch die ständig Wasser

abläuft^ und eine untere, die fiir gewöhnlich jetzt geschlos-

sen gehalten wird, und durch die man das Quellhaus entlee-

ren kann. Von einer dieser Oeffnungt^n nahm im Alterlhtim

die Leituno; ihren Anfan«-.

Der ganze aus mächtigen Blöcken von weissem Kalkstein

errichtete Bau macht einen höchst soliden und alterthümli-

chen Eindruck. Ursprünglich war wohl das Ganze mit Erde

überdeckt, und der Zugang nur Solchen bekannt, denen die

Fürsorge für die Instandhaltung der Wasserleitung oblag.

2. Die Leitung von der Quelle bis zum Tunnel. Ungefähr 10

Meter südlich von der Johanneskapelle beginnt die im Anläng

neuerdings wieder aufgebaute Leitung. Dieselbe wird durch

einen unterirdischen Gang gebildet, der gerade so hoch und

so breit ist, dass ein Mann aufrecht darin gehen kann. Am
Boden dieses Ganges lagen die Röhren, in denen das Wasser

floss. Die Leituno; o-eht in südlicher Richtune; am Rande desDO O

Steil zum Bach abfallenden Abhangs hin. 130 Meter vom Be-

servoir musste dieselbe nach Osten eingebogen werden, um

sie unter der Rinne eines kleinen, nur nach Regentagen flies-

Quaderraauer des alten Reservoirs. Im Uebrigen enspriclit die Kapelle

nicht den Dimensionen des darunterliegenden antiken Baues. Clcgenwärlig

kann man durch ein lioch im Fussboden der Kapelle in das Reservoir hin-

absteigen.

' Genaue Maasse zu nehmen, war des Wassers wegen nicht möglich.
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senden Baches hindurch führen zu können '. Oberhalb der

Mülldung des stärkeren Kastrobaches wendet sich die Leitung

im ßoüen nach Osten und ^eht 320 M. weit auf seinem rech-

ten Lfer am Rand des Abhanges entlang. 556 M. von der

Quelle biegt die Leitung in scharfer Krümmung um, geht

unter dem Bach durch, gewinnt so den Fuss des Kastro und

behält nun die südwestliche Richtung bis zum Tunneleingang

bei. Kurz vor dem letzteren ging der Gang noch einmal unter

dem meist auch im Winter trockenen Bett eines vom Kastro

herab kommenden Gissbaches hindurch ^'. Die Gesammt-

länge der Leitung vom Quellhaus bis zum Tunneleingang

habe ich auf 853 M. gemessen.

Leber die Technik des Baues auf dieser Strecke ist Fol-

gendes zu sagen. Üeberall da, wo man aufgewachsenen Fels

traf, ist der Gang tunnelartig durch denselben hindurclige-

brochen, oder man hat doch den geglätteten Fels als Seiten-

wand benutzt. Sonst sind die Wände in verbandloöem Poly-

gonalbau aufgeführt, und die Bedachung durch hoi'izontal von

Mauer zu Mauer gelegte Steinplatten hergestellt. Zur Förde-

runo; des Schuttes waren in ungleichen Abständen'' Schachte

angelegt, die gleichfalls entweder in den Fels gebrochen oder

mit grossen Blöcken rechteckig ausgebaut sind. Auf der gan-

zen Strecke habe ich 20 antike Schachte gezählt. Die Tiefe

derselben ist je nach den Terrainverhältnissen sehr verschie-

den. Auf dem linken Lfer des Baches, nahe dem Tunnelein-

gang, wo der Abhang sehr steil und hoch ist, liegt der Gang

in der Vertikalen bis gegen 15 M. ^ imter der Oberfläche des

' .\ii (lieser Stelle war der Gaiif? zerstört iiiiil ist jetzt wiederhergestelll

wurden.
^ Hier ist ilie Leitung eingestürzt.

3 Dieselben variiren zwischen '22 und 80 Meter.

^ Der letzte Schacht, 60 M. vom Tunneleingang, ist 13,80 M. tief und in

ovale/ Form (1, 40: 0,90 M.) in den Fels gebrochen; der vorletzte Schacht,

28 M. weiter, hat eine Tiefe von 14,50 M. und ist zum grossen Theil ausge-

baut. Auf dem anderen Ufer sind die Schachte nur 3-4 M. tief. Da bei der

Ausräumung im Innern des Ganges sehr viel Schult vorgefunden wurde, so

hat man neuerdings noch weitere Förderschachte geölinet und hat jetzt
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Berges. Hier ist denn auch die einzige Stelle, wo m;m einen

seitlichen Ausgang nach der Schlucht geiifl'net hat, der zwi-

schen Felsen verborgen von Aussen nicht zugänglich isi. Der

aus den Schachten geförderte Schutt, wurde einfach den na-

hen Abhang herunter gestürzt; noch jetzt glaubt man an \cr-

schiedenen Stellen die alten Schutlhalden zu erkennen und

vermuthlich hat Eupalinos gerade der leichleren Fiu'diM'ung

und bequemeren AbLTgerung des Schuttes zu Liebe den Gang

nahe am Abhang hin und nicht von der Quelle in gerader

Richtung zu der durch die Niveauhöhe gegebenen Lntertuh-

rungstelle unter den grösseren Bach gezogen. Eine genaue

Bestimmung des Gefälles der I>eitung war mii' niclil mög-

lich. Dem Anschein nach ist es sehr nerino;.

Auf der ranzen soeben bescliriebcnen Strecke sind grosse

Massen von runden Thonröhren am Boden des Ganges

gefunden worden ^ Nach Herodots Angabe lief das Wasser

ö^£T£u6iA£vov Sia atoX/ivcov £1? TY)v TTo^.iv . Ob (Hc au fii'cl u nfleucn

Röhren noch aus der Zeit der Erbauung stammen oder einer

sj)äteren Restauration angehören, wage ich nicht zu entschei-

den, zumal zwei Sorten von Röhren \orkonimen, die sich in-

dessen nicht durch verschiedene Construction sondern nur

hinsichtlich der l^änge und der Beschaffenheit des Thones von

einander unterscheiden. Tafel Vlll ist eine der grösseren cy-

linderförmigen Röhren dargestellt ^. Dieselben sind so con-

aiicli die alten Schaclite bis ca -'/^ M. üf)er den Buden aufgeinaueil und

mit Steinplatten gedeckt. Auf dem Plan sind die SchaclUe durcli schwarze

I^unlite gekennzeichnet.

* Da die Absicht besteht, die liCilung des Eupalinos wieder in BcMiicl» zu

setzen, und dabei eiserne Röhren verwendet werden sollen, sind die wolil-

erhallenen antiken Thonröhren bei der Ausräumung herausgenommen wor-

den und liegen jetzt zu Hunderten in grossen Haufen neben den aulge-

mauerten Schachten.
2 Die liängen der von mir gemessenen Exemplare dilferiren zwischen

0,62 und 0,665 mit vorspringendem Rand, und 0,58—0,605 (=2 l'uss) ohne

denselben, Durchmesser auf der erweiterten Seite 0,25—0,27, Weiten 0,180

—0,195, Wandstärken 0.022—0,028. Röthlicher gut geschlemmter Thon.

Die ebenfalls runden Röhren der anderen Sorte sind durchschniltlicli mit



n6 ALTERTHUEMER AUF DER INSEL SAMOS

struirt, dass der vorspringende Rand einer jeden vorherge-

henden in den oben ervv^eiterten Fheil der folgenden Köhre

hineingeschoben war. Die Dichtung der VerbanJsteile war

durch einen feinen weissen Kitt hergestellt. Die Weite beträgt

durchschnittlich 0,18 M., was einem Kubikinhalt von etwas

über 25 Liter Wasser auf den laufenden Meter der Leitung

entspricht. Augenscheinlich waren indessen dieRöhren nie ganz

gefüllt, da sich in der Oberseite einer grossen Anzahl von

wohlerhaltenen Röhren, wie es scheint in einer jeden zwei-

ten der ursprünglichen Leitung, ein roh hineingeschlagenes

rundes Loch von 0,10 — 0,15 M. Durchmesser befindet. Durch

diese Löcher wurde die von Zeit zu Zeit erforderliche Reini-

gung der Wasserleitung vorgenommen.

3. Die Leitung durch den Berg. Die Durchbohrung des Ber-

ges zwischen der Quelle und der Stadt war die Hauptschwie-

rigkeit, die der Erbauer der Wasserleitung zu überwinden

hatte. Dieser Theil der ganzen Anlage ist es allein, den He-

rodot so sehr bewundert hat, und auf den sich seine Ano;aben

beziehn. Herodot unterscheidet einen eigentlichen 8 Fuss ho-

hen und ebenso breiten Tunnel (op'jyij.y. äjj/pi^-ofj.ov ) und einen

durch ihn hindurchgeführten 20 Ellen liefen Graben {ciXko

opuyfxa Hy.QaL-K'/)jy ßiSo;), in dem die Röhrenleitung liege. Es

empfiehlt sich, diese Scheidung für unsere Beschreibung bei-

zubehalten, zumal augenscheinlich auch bei der Erbauung

zuerst der Tunnel und nach Vollendung desselben der Gra-

ben für die Leitung angelegt sind K

Raiul 0,50, ohne denselben 0,45 (:=1 V2 Fuss) lang. Von dieser Sorte wa-

ren nur wenige und meist setir zerstörte Exemplare vorhanden.

* Leider ist der Tunnel und die durch ihn hindurchgeführte Leitung noch

nicht so weit von Schutt gereinigt, dass er ganz zugänglich sowie bequem

und ohne Gefahr zu uniersuchen wäre. Auf der Südseite war es mir mög-
lich, über 500 M. weit vorzudringen, auf der Nordseite indessen ist der dort

ausgebaute Gang 100 M. von dem Eingang durch grosse Tropfsteinsäulen

nahezu geschlossen. Es wäre höchst wünschenswerth wenn das Ganze aus-

geräumt und zugänglich gemacht würde. Immerhin wird es noch möglich

sein, einzelne Punkte weiter aufzuklären. So bedarf es zur l'eststellung der

Oesammtlänge des Tunnels, dass man von einer Seile zur anlern durch-
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Abgesehen von Anfang und Ende, die ausgebaut werden

mussten, ist der Tu nnel mit iMeissel oder Spilzhammer ganz

in den gewachsenen Kalkstcinfclsen gehauen. IJeberali, wo

die Wände nicht mit Tropl'sLein aberzogen sind, sieht man

heute noch die Spuren der einzelnen Schläge. Auch die Decke

besteht durchweg aus blossem Fels, und zwar gewährte hier

die naturliche Lagerung des Gesteins den Vortheil, dass die

Glältung der Decke sich bei Loslösung des geschichleten Fel-

sens in seineu natürlichen Fugen von selbst ergab. Da indes-

sen die Schichten nicht genau horizontal gelagert sind, son-

dern in der Richtung von \V . nach O. sich senken, liegt die

Decke fast überall im Tunnel etwas schräg, höher auf der

Ostseite und niedriger auf der Westseite (siehe den Quer-

schnitt Tafel Vlll). iNur an ganz wenigen Stellen hat der Fels

den Druck des darüberlastenden Gesteins nicht ausgehaiten

und ist eingestürzt. Ebenso wenig, wie die Decke genau ho-

rizontal und immer gleich hoch über dem Boden ist, sind

auch die Wände sorgfältig geebnet und durchweg ganz ver-

tical; eine absolute Genauigkeit der Arbeit war für einen Bau

dieser Art überflüssig. An den Wänden sind überall kleine

Nieschen eingehauen, in denen die Arbeiter während des Baues

ihre Oellampen aufgestellt hatten'- Der ganze Schutt des bei

der Arbeit losgebrochenen Gesteins musste durch das vollen-

dete Stück des Tunnels herausbefördert werden. Dieser Um-

stand wird in erster Linie für Höhe und Breite, in denen der

Tunnel angelegt wurde, maasgebend gewesen sein. Aus zahl-

reichen Messungen in der südlichen Hälfte des Tunnels er-

giebt sich für beide Dimensionen ein Durchschnittsmaas von

messen kann. Die unten angegebenen Maase habe ich selbst so genau, wie

es bei Kerzenlicht und in oft gebückter Stellung möglich war, mit einem

20 M. langen Baudmaas gemessen. Die Grundrisse einzelner Theile des

Tunnels auf Tafel VIII machen keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit,

der Längenschnilt durch den Tunnel im Maasstab der Karte ist nur als

Skizze zu betrachten.

< Die Nieschen sind meist oben gerundet, ungefähr U,1U tief, U,iö hoch

und bis 0,20 lang. Verschiedene Thonlampen sind im Tunnel und beson-

ders in diesen Nieschen gefunden worden.

illTTH. D. ARCH. INST. IX. 12
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1,75 M. \ das Iieisst gerade so liocb, dass ein Mann aufreclit

in dem Tunnel gehen kann, und so weit, dass sich die den

Schutt aus dem Tunnel herausschaffenden und die zur Ar-

beitsstelle zurückkehrenden Leute hesearnen konnten. Die

Richtung des Tunnels ist von einigen geringen Unregelmäs-

sigkeiten abgesehen gradlinig; sie weicht vom magnetischen

iXorden um 17 " nach Westen ab. Wenn ich mich bei den

Winkelmessungen über den Rücken des Kastro hinweg nicht

geirrt habe, so beträgt die gradlinige Entfernung von dem
Eingang des Tunnels wenig über 1000 Meter. Von einem Ge-

fäll des Tunnels in der Richtung nach S. konnte ich nichts

bemerken; doch fehlten mir die Mittel, um das Vorhanden-

sein einei' geringen Neigung eventuel constatiren zu können.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für die Beurtheilung des

Bauwerkes ist eine Stelle im Innern des Tunnels, aus deren

genauer Betrachtung sich die interessante Thatsache ergiebt,

dass der Tunnel von zwei Seiten ans o;eb rochen
worden ist. Die beiden Stollen sind im Innern des Berges,

etwas näher der Süd- wie der Nordseite zusammengetroffen.

In einer Entfernung von 425 M. von der Mündung des Tun-

nels läuft der in gerader Richtung von S. kommende Stollen

im Felsen todt: das aufgegebene Ende ist deutlich sichtbar

(vgl. den Grundriss dieser Stelle). Auf der Westseite ist die

Wand und ein Theil der Decke des Stollens ca. 1 'U M. vor

dem Ende durchgeschlagen : hier mündet fast im rechten

Winkel der von Norden kommende Gang in den Südstollen

ein. Auf der Nordseite ist der Tunnel vor der Stelle, wo er in

den Südstollen miindet, nicht weniger wie 4—5 M. hoch.

* All einer Stelle, wo die Tuunelwäiule i^aiiz frei von Troi»f'steiii waren,

ca. 200 M. von der Mündung, heü'ägt die Höhe und Breite je 1,76 M., ein-

mal treten die Scitenwände bis auf 1,45 M. einander nahe. Mehr nach

der Mündung ist der Tunnel weiter: ca. 100 M. vor derselben messen die

Höhe 1,35, die Breite 1,95 M. ; 45 M. vor dem Ausgang an der Stelle, wo
der tiefe Graben die Ostwand des Tunnels verlässt, ist letzlerer 1,90 hoch,

2,08 breit; ca. 25 M. vor der Mündung beträgt die Höhe 2, 15, die Breite

2,30 M. Auf die Maasangaben bei Herodot kommen wir später zurück.
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Diese iingewölmliehe Höhe i-ülirt niclit etwa davon licr, dass

liier ein Tlieil des Tunnels einj^esliirzl, ist, sondern (M'klärl sich

vielmehr aus dem Umstand, dass der Boden des .Nordstollens

mehr wie einen Meter höher lag, wie die Decke des Südgan-

ges, und dass erst nach Durchschlagung des letzteren das Zn-

sammen treten erfolgte. Man sieht noch jetzt, wie der Nord-

slollen ein Stück quer über den Südstollen hin weggelaufen

war, und kann die Stelle am Felsen, wo zuerst das beide Gänge

verbindende Loch geschlagen worden ist, nicht verkennen.

Offenbar haben sich die in beiden Stollen arbeitenden Leute

schon auf grössere ICntfernnng gehört. Für die auf der Nord-

seile beschäftigte Abtheilung kamen die Laute von Osten, so

dass man von dei' ursprünglich festgehaltenen Uichtiing, die

mit der Richtung des Südstollens gleich ist, nach Osten ab-

wich und erst nach verschiedenen Bieünno;en den Südstollen

erreichte'. Der Höhenunterschied beider Gänij-e ist alsdann

dadurch ausgeglichen worden, dass man den Boden des Nord-

stollens ein Stück weit 2 V2~^ ^^ abarbeitete. Da die Schutt-

ablagerung im Norden vor dem Eingang des Tunnels jeden-

falls viel weniger Schwierigkeit machte, wie bei der Mün-

dnng im Innern der Stadt, so darf es nicht anfTallen, dass

man auf der Nordseite etwas weiter gekommen ist, wie auf

der Südseile.

Während also im Innern des Berges der Tunnel ganz in

den gewachsenen Fels gehauen werden konnte, bot das Ge-

stein an den beiden Enden nicht den genügenden Hall, und d er

Tunnel musste deshalb hier ausgebaut werden.

* Um wieviel Meter der Nordstollcn zu weit nach W. Kckoiiiineii war,

konnte ich nicht feststellen, da die Fortsetzung des Tunnels nach N. üher

die Stelle des Zusammenstosses hinaus stark verschüttet ist, und Messungen

hier unmöglich waren. Alsbald hinter den Biegungen auf der Nordseite, die

durch das Suchen nach dem Südstullen veranlasst sind, hat der Tunnel

wieder die gleiche Richtung, wie auf der ganzen Südseite, 17^ Abweichung

nach W. vom magnetischen Norden. Um den. Südstollen genau mit Beibe-

haltung der für den ganzen Tunnel bestimmten IMclitung zu Irell'en, hätte

das Ende des Nordstollens nach meiner Schätzung 5—10 Meter woilcr i'^l-

lich und ?, 50—3 M. tiefer liegen müssen.
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Während der Arbeit ist dies vermuthlich mit Holz geschehen;

nach Vollendung des Tunnels und des Grabens hat man die

Holzconstruction durch Steinbauten ersetzt, die Weite des

Ganges aber nicht, wie es nunmehr auch überflüssig gewesen

wäre, dem übrigen Tunnel gleich gemacht, sondern auf unge-

fähr Mannesbreite beschränkt. Auf der Südseite beginnt

unmittelbai" hinter der zur Tunneimündimg hinabführenden

Treppe* ein 12, 70 M. langes ausgebautes Stück (vgl. hierzu

den Grundriss der ersten 65 Meter auf der Südseite Tafel VIII

unten). Die Seitenmauern dieses kleinen Eingangstunnels sind

in Polygonalbau ausgeführt, grosse Blöcke in guter verband-

loser Fügung. Die Ueberdeckung ist nach Art eines Giebel-

daches durch zwei schräg gegeneinander gelehnte Blöcke ge-

bildet. Auf der sichtbaren Seite sind die Steine sorgfältig ge-

fluchtet und ziemlich fein bearbeitet 2. Am inneren Ende die-

ses Ganges war eine Thür angebracht, deren Schwelle noch

in situ liegt 3.

Hat man diesen Gang, der gewiss mit der ursprünglichen

Anlage der Leitung gleichzeitig ist, durchschritten, so gelangt

man alsbald in den bloss in den gewachsenen Fels gebroche-

nen Tunnel^. Dieser ist 14, 50 M. weiter nach N. nochmals

^ Die Treppe ist ca. 0,50 breit und von zwei antiken Polygonalmauern

eingeschlossen. Von den 6 (wie es scheint ursprünglichen) Stufen waren

noch 3 in situ. Die Stufenhöhe beträgt 0,29 (1 Fuss). Die Stützmauern zu

beiden Seiten reichen bis 1,30 M. über den Giebel des Ganges. Ueber der

Treppe ist jetzt ein kleines Haus mit verschliessbarer Thür erbaut. Das

Haus steht auf dem Fundament eines antiken Baues, der über der Tunnel-

mündung aufgeführt war.

2 Vgl. die Skizze des ähnlichen Baues auf der Nordseite. Die Breite des

Ganges beträgt 0,59—0,60 M. (2 Fuss?), ebensoviel die Höhe der I^eckstei-

ne, so dass der Giebel die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks hat. Die

Höhe der Seitenraauern habe ich auf 1,25 M., die Gesammthöhe des Gan-

ges auf 1,75 gemessen.

3 Die Seitenwände des Ganges sind hier mit Quadern abgeschlossen, zur

Rechten des von der Mündung des Tunnels kommenden ist ein Falz in der

Ecke der Seitenmauer ausgemeisselt, der die Holzthür aufnahm, links ist

ein Riegelloch zu erkennen.
* Die Decke war hier 5—6 M. eingestürzt und ist neuerdings durcli Mau-

ern, die in der Längsrichtung des Tunnels aufgebaut sind, gestützt worden.
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durch eine 2,60 M. starke Mauer geschlossen, durcli die ein

0,63 M. breiter Durcligang führt, der mit horizonlal dariiber-

gelegten Blöcken wenigstens theilvveise überdeckt war. Diese

Quermauer ist aus Blöcken und l^esesteinen in Kalkmörlel er-

baut und gehört einer spätcriMi Zeit an. Auch hier war eine

Thür angebracht. Endlich folgt, 7,50 M. von diesem Einbau

noch eine dritte spiite Mauer, die ahei' nur die halbe Breite

des Tunnels einnimmt.

Auf der No rdsei te, wo das Gestein viel loser ist, musste

der Tunnel auf eine weit grössere Strecke ausgebaut werden

(vgl. den Grundriss auf unserer Tafel). Gegenwärtig führt

eine moderne Treppe von 18 Stufen hinab zum Tunnelein-

eang, der in vertikaler Richtun«' 8 M. unter der Oberfläche

des Bergabhanges liegt. Nichts weist darauf hin, dass der

Tunnel im Alterthum von dieser Seile überhaupt zugänglich

war, vielmehr ist es höchst wahrscheinlich, dass man den

Anfang des Tunnels im Norden, soweit er durch lose Erde

gegraben war, nach Vollendung des Baues wMederzugeworfen

hat, um Tunnel und Leitung vor den Nachforschungen eines

die Stadt belagernden Feindes zu verbergen. Am unleren Ende

der Treppe liegt der wiederaufgefundene Anfang des in den

Felsen gebrochenen Nordstollens. Die ersten 64 M. scheinen

ursprünglich für ausreichend fest befunden worden zu sein,

so dass Eupalinos auf dieser Strecke den Tunnel ganz unaus-

gebaut Hess. Doch noch im Alterthum ist hier, wie es scheint,

ein Theil eingestürzt. 14,50 M nämlich vom Eingang be-

ginnt eine genau 35 M. lange Ausmauerung des Tunnels aus

später, wie es scheint, römischer Zeit. Zwischen zwei aus

kleinen Steinen in Kalkmörtel aufgeführten Mauern, die mit

einem halbcylinderförmigen Tonnengewölbe überspannt sind,

geht ein 0,61—6i breiter und 1,78 M. hoher Gang hindurch,

der vollkommen wohl erhalten ist. Hinler diesem Gang ist

der Tunnel 14,70 M. weit eingestürzt; über den hohen Schutt-

berg kann man mit Mühe hinweg klettern. Nun erst, 64 M.

vom Eingang beginnt der bereits in ältester Zeit ausgebauta

Theil des Tunnels, in den ich 42 M. weit vorgedrungen bin,
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ohne das Endo finden zu können. Weiterhin war der Gang

durch Tropfsteinsäulen gesperrt.

Dieser Gang (vgl. den Querschnitt), der nicht ganz die

Mitte des hier 2,30—2,40 M. breiten Tunnels einnimmt, son-

dern näher an der Westwand liegt, ist in ganz gleicherweise

construirt, wie der 12,70 M. lange Einbau am Ausgang des

Tunnels auf der Südseite, nur ist die Arbeit hier im nördli-

chen Theil noch sorgfältiger. Hart an den Felswänden des Tun-

nels hin, im Abstand von 0,6(S—0,70 M. von einander sind

zwei auf den einander zugekehrten Innenseiten sorgfältig ge-

glättete Polygonalmauern aufgeführt, die mit schräg aneinan-

der gelehnten Blöcken überdeckt sind. Die 0,60 hohe Innen-

seite der letzteren ist etwas ausgehöhlt, so dass die Decke des

Ganges die Form eines schönen Spitzbogengewölbes hat. Die

Höhe des Ganges konnte ich der Verschüttung des Bodens

wesen nicht ermitteln. Die tadellose Ausführuns; und die

Grösse der bei diesem interessanten Bau verwendeten Werk-

stücke erwecken den Eindruck grosser Festigkeit i, und die

Ueberdeckung entbehrt trolz aller alterthümlichen Einfachheit

der Construction nicht einer gewissen Eleganz.

Die eigentliche Wasserleitung hat niemals in dem bisher

beschriebenen Tunnel gelegen, sondern zur Aufnahme der Boh-

ren war innerhalb desselben ein besonderer, tiefer Gra-

ben ausgebrochen, bezüglich unterdem Haupttunnelein zwei-

ter tunnelartiger Gang angelegt. 9 M. nämlich vom Nord-

eingang mündet von Osten kommend in den Tunnel der hier

ganz in den Felsen gebrochene Gang ein, in dem die Bohren-

leitung von den Agiades bis zum Kastro geführt ist. Der ge-

genwärtig nur ungenügend gereinigte Boden des Ganges liegt

2,53 M. unter dem Boden des Tunnels, scheint indessen nicht

< Nur an einer Stelle haben flie verbandlosen Seitenmauern den Druck

des losen Gesteins nicht ausgehalten und sind auf der Westseite etwas ein-

gebogen worden, nicht so stark, dass man den Gang nicht trotzdem passiren

könnte.
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bedeutend tiefer o^ewesen zu sein ^ üumittelbar vor rloin Zu-

sammentreffen mit dem Ilaiipttiinnel set/J. sich der untere

Gang fast reclitwinklig zur bisherigen lUehtiing naeli S. fori

und führt nun unterhalb des Hauptunnels hin'-^. An der Stelle,

wo der Tunnel gegenwärtig eingestürzt ist. zwischen dem
späten, gewölhtiMi Kinhau und dem ält(!ren spilzhogigen Gang,

scheint ein Schacht den Tunnel mit dem Leituni;si>anu ver-

bunden zu haben. Ein zweiter Schacht liegt an dem äusser-

sten jetzt erreichbaren Punkt der Nordseite, iOG M. vom Tun-

neleingang ^. Ob ausser diesen Schachten, die ursprünglich

zur Förderung des Schuttes aus dem unteren in den Haupt-

tunnel gedient haben, noch andere Verhindungen beider hier

am Anfang des Baues vorhanden waren, oder der untere Gang

auch hier theilweise ursprünglich als Graben geführt war

und später geschlossen und überbaut worden ist, konnte ich

nicht ermitteln.

Auf der 2;anzen Südseite nämlich la«' und beut zum l'heil

noch jetzt die Röhrenleitung auf der Sohle eines tiefen Gra-

bens, der durchweg an der Ostwand des Tunnels entlang

führt und der die Fortsetzung ist jenes unteren Ganges auf

der Nordseite (siehe den Querschnitt des Tunnels in diesem

Theil auf Tafel Vlli). Da die Decke des Tunnels etwas schräg

ist, blieb nach Aushebung des 0,60 breiten Grabens ein über

1 M. breiter VVei; auf der höheren Westseite im Hau{)tunnel

' Die Felsdeclce des Ganges liiiigegeii ist au der Stelle, wo dersellte mit

dein Tunnel zusammentrifl'l, fast 2 M. Iiöher wie die Declvc des letzteren:

warum man dem Gang eine im Ganzen also 5—6 M. betragende Höhe an

dieser Stelle gegeben hat, vermag ich nicht zu erklären.

3 Der Anfang, welcher nicht unter dem Tunnel sondern zur Seite (mehr

nach O.) liegt, ist ganz in den P^els gebrochen, ca. 0,60 M. breit und im ge-

genwärtigen Zustand 2,00 M. hoch. Die i:)eclve des unleren Cranges liegt ca.

0,50 tiefer wie der Boden des oberen. Weiter nach Süden konnte ich den

Gang, der voll Wasser stand, nicht untersuchen.

=* Gleich dem Tunnel ist auch dieser zweite Schacht fast ganz durch Tropf-

stein geschlossen, den das im Winter hier fortwährend aus dem Tunnel in

den Gang unten herabrinnende Wasser gebildet hat.
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frei ^ Die senkrechten Seitenwände des Grabens sind weit

sorgfältiger behauen, wie die Wände des Tunnels. An einer

Stelle habe ich an der Decke des letzteren gerade über dem

Graben drei in Ritzen des Felsens eingeschlagene starke Ei-

sennägel gefunden, die beim Bau dazu gedient haben mögen,

die Lothe zu befestigen, nach welchen die Seitenwände des

Grabens genau vertical und im richtigen Abstand von einan-

der ausgehauen und die Tiefen gemessen wurden. Sowohl am

Rand des Grabens im Fussboden des Tunnels, wie an den

entsprechenden Stellen in der Ostwand sind in ungleichen

Abständen (durchschnittlich von 1 M.) viereckige Löcher aus-

gehauen, die zur Aufnahme von ca. 0,15 dicken Balken ge-

dient haben. Offenbar hat man während der Arbeit am Gra-

ben oben in der Bodenhöhe des Tunnels eine Art Brücke aus

Balken und Brettern hergestellt, um den Schutt bequem auf-

ziehen zu können. Um sich indessen den Transport der beim

Bau des Grabens entstehenden Schuttmassen aus dem Berg zu

ersparen, hat man in ungleichen Abständen (von ca. 20 M.

zu 20 M.) ein Stück des fertig ausgebrochenen Grabens so mit

Steinplatten gedeckt, dass unten ein 2—3 M. hoher Gang of-

fen blieb, und hat den Raum über dieser Steindecke bis zum

Boden des Tunnels zur Ablagerung des Schuttes benutzt. So

kommt es, dass jetzt an vielen Stellen ein doppelter Tunnel

übereinander herführt. Auf kurze Strecken ist der untere Weg
auch ganz als schmaler Tunnel durch den Felsen gebrochen.

Die Messungen der Tiefe des Grabens, welche wir an ver-

schiedenen Stellen ausgeführt haben, ergaben als Resultat,

dass dieselbe nach der Mündung des Tunnels hin immer be-

deutender wird 2. Dreissig Meter vor der Mündung verlässt

* Es Icann übrigens Iceine Rede davon sein, dass dieser Weg, seilest wenn
der Graben im Alterthum mit Ballten und Brettern gedeclct gewesen wäre,

jemals als öfTentliche Passage durch den Berg gedient haben könnte, wie
die Erklärer des Herodot angenommen haben. Jetzt, wo der Graben offen

ist, schwebt der Besucher des Tunnels stets in Gefahr, in die Tiefe hinab-

zustürzen.

2 Der Graben war freilich stark verschüttet und ist noch nicht hinrei-
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der Graben den Tunnel, um nach (). in weitem Bogen um-
lenkend unter dem Abhang des Kasti-o liin nach der Sladl zu

geben. An der Trenn uiiij^sslelle bat er die j^rösste von mir ge-

messene Tiefe von (S,30 M.

Auf dem Boden des Grabens haben sich, ebenso wie in dem
I.eitungsgang von der Quelle zum Berg, die von Herodot er-

wähnten Röhren vorgefunden, in denen das Wasser zur Stadt

floss. Nur sind im Innern des Berges die Thonröhren oben

ganz offen, haben die Form viereckiger Rinnen und lagen

in Erde oder Lehm gebettet. Tafel VIII ist eine solche offene

Röhre skizzirt. Die Zusammenfiigung der einzelnen Stücke

war in gleicher Weise durch Ineinandergreifen hergestellt,

wie bei den runden Röhren ; die Grösse des gemessenen

Exemplars ist in der Zeichnung angegeben.

Zwei Fragen sind es, die sich nach der Betrachtung des

wiederaufgefundenen Tunnels vor allem aufdrängen: Wie
verhalten sich die Angaben des Herodot zu den
thatsäc blichen Ergeh nissen der Untersuchung des

erhaltenen Baues? imd zweitens: wie erklärt sich

die merk wü rdige An läge des doppelten Tunnels,
beziehungsweise des tiefen Grabens, der durch den Tunnel

hindurchgezogen ist?

Herodot hat, so scheint es, den Tunnel von der Südseite

betreten und ist so weit in denselben hineingeo-augen, dass er

den oberen in den Felsen gehauenen Hauptgang (das opuyfjia

chend gereinigt. Die cuntinuirliche Zunalmie der Tiefeiiider Riclitung nach

S. kann indessen nicht wohl zufällig sein. An der Stelle 9 M. vom Nord-

eingang des Tunnels, wo der Leitungsgang in denselben mündet, beträgt

die Tiefe des letzteren unter dem Boden des Tunnels 2,53 M. (s. o). An der

Stelle, wo die beiden Hälften des Tunnels zusammengetrüH'en] sind, habe

ich eine Tiefe des Grabens von 4,90 M. gemessen. In der Mitte zwischen

dieser Stelle und der Mündung ist der Graben ca. 6,00 M. tief. 50 M. vor

der Stelle, wo der Graben (]cn Tunnel verlässt, misst seine Tiefe 6,60 M.

und an jener Stelle selbst, 45 bis 30 M. vom Ausgang des Tunnels, habe

ich 8,25—30 M. gemessen. Die grosse Differenz der beiden letzten Zahlen

erklärt sich aus dem Umstand, dass der Graben bloss an der letzten Stelle

ganz gereinigt ist.
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ap!.(pii7To;7.ov ^) und in demselben zur Rechten den tiefen Gra-

ben (das xXko opuyfAÄ sUorsi-riyy ßä.9o?) sah- Höhe und Breite

des Tunnels, die gerade am Ausgang etwas grösser sind, wie

weiter im Innern (2,30 u. 2,15 M.), schätzte er richtig auf 8

Fuss (2,37 M.). Die Tiefe des Grabens hat Herodot auf rund

20 Ellen (8,90 M.) nicht viel grösser angegeben, als sie wirk-

lich am Ende des Tunnels ist (8,30 M.)- Nur hinsichtlich

der Breite, die nicht 3 sondern 2 Fuss misst (durchweg 0,59
—0,61 M.), hat sich entweder Herodot geirrt, oder es steht

ein Fehler in unserm Text. Was die Längenangabe Herodots

anlangt, so sind 7 Stadien für den Tunnel jedenfalls etwas

zu hochgegritfen. Wenn meine allerdings mit für diesen

Zweck unzureichenden Mitteln ausgeführten Messungen nicht

ganz irrthümlich sind, kann die Entfernung vom Eingang bis

zum Ausgang des Tunnels nur etwa 1000 M. betragen. Seit der

Erbauung der Leitung war bis auf Herodot ein Jahrhundert

verflossen, und Niemand wird die Länge seil Eupalinos ge-

messen haben, so dass sehr wohl der Angabe des Historikers

übertriebene Schätzung zu Grund liegen kann, ebenso wie

sich ja auch seine Angabe über die Höhe des Berges, durch

dessen Fuss der Tunnel gebrochen sei, auf 150 Orgyien (30i

M.) nicht unbedeutend von der wirklichen Meereshöhe des

Kaslro (228 M.) entfernt. Offenbar beruht auch diese Höhen-

angabe auf Schätzung in runder Zahl.

Sehr zu bedauern ist es im Interesse der richtii>;en Beur-

theilung des Bauwerkes, dass Herodot sich nicht darüber ge-

äussert hat, welches die Veranlassunij; war oder o;ewesen sein

könnte zur Anlage des tiefen Grabens für die Leitung im In-

nern des Tunnels. Aus der Lage der Quelle ergab sich unter

Berücksichtigung des für die Leitung nöthigen Gefälles die

genaue Bestimmung der Niveauhöhe, in der die Leitungsröh-

ren durch den Berg gelegt werden mussten. Das Einfachste

* Der Ausdruck op'jyij.« ä[i,aii''3To;Aov sieht der oben ausyesproclienen Aii-

siclil, dass der Nordeingang des Tunnels im Alterlhum unler der Erde ver-

borgen gehalten sei, doch wohl nicht entgegen.
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und Natürlichste wäre ü;e\vesen, dem Hodon des Tiiniiels ^o-

nau diese NiveaiiliTjhe und zugleich die erl'ordcriiclie Ncii-iing

nach Süden zu liehen. Vielleicht haben ii'iijend welche äusseren

ümstiiude Eupaliiios veranlasst oder gezwungen, den Tunnel

in (Mner höheren Lai»;e zu hauen, als für die Leiluiii>- seihst

nölhig war, und den Ausgaug in der Stadt an eine Sielle zu

legen, die es ihm inim()glieli machte, dem Bau \on Noruhe-

rein ausreichendes Gelalle zu gel)en. So wäre es beispielsweise

sehr wohl denkbar, dass der Anfang des Tunnels bestimmt

und der liau begonnen worden wäre, bevor man sich zur An-

lage des Reservoirs bei der Quelle entschlossen hatte, wodurch

dann einiges von der Niveauhöhe des Wassers verloren ging.

Anderseits muss die Möglichkeit eines Fehlers zugestanden

werden, der dem Erbauer bei der Berechnung der Niveau höhe

für den Tunnel untergelaufen sein könnte, obwohl es immer-

hin misslich ist, einen derartigen Fehler einem Architekten

zuzutrauen, dem es gelungen ist, den über 1000 M. langen

Tunnel aus zwei Stollen zu bauen und die beiden Slolhm im

Innern des 228 M. hohen Berges zusammentreffen zu lassen.

Aboesehen von der Unvollkommenheit der Nivellirinstrumente

mag an dem Fehler das etwas übertriebene Streben schuld

sein, das Wasser an eine möglichst hohe Stelle im Innern

der Stadt zu bringen und das Gefäll auf ein Minimum zu

beschränken, das sich nachher als zu gering erwiesen haben

niao'. Das nöthio;e Gefäll musste daher nachträglich durcli

Ausbrechen des tiefen Grabens erzielt werden

Der untere Gang hat auf der Südseile an den Stellen, w^o

er überdeckt oder als Tunnel durch den Felsen gebrochen

ist, bei einer Breite von nur 0,00 M. eine Höhe von über o

Meter. Im Hinblick auf die Dimensionen der übrigen mit der

Anlage verbundenen Gänge, die alle nur ungefähr Mannes-

höhe haben, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Höhe von

^ Die Möglichkeit der Entscli('i(tuiig dieser Fiiit;(Mi würde diireti ein ^'en-

metrisclies Nivellement der ICastrohöhe bis hin zu den Agiades tirdmileiid

näher gerückt werden.
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3 M. für den Leitiingsgang ursprünglich beabsichtigt gewe-

sen sei. Ein praktisclier Grund ist dafür nicht abzusehen.

Vielmehr könnte diese Höhe so entstanden sein, dass man
beim Legen der Röhren und beim Probiren der Leitung ge-

nöthigt gewesen wäre, den Boden des Ganges mehr und mehr

zu vertiefen, um das erforderliche Gefäll zu bekommen. Die-

ser Punkt zeigt, wie das Neigungsverhältniss der Leitung von

vornherein nicht genau berechnet war, sondern durch Ver-

suche allmählich festgestellt ist. Ist diese Erklärung richtig,

so gewinnt die oben ausgesprochene Ansicht, nach welcher

die Veranlassung der allzuhohen Anlage des Timnels in der

ünterschätzung des nothwendigen Gefälles zu suchen sei, an

Wahrscheinlichkeit *.

Der Tunnel muss bis in späte Zeit in Benutzung ge-

blieben sein. Wenn auch die Wassermenge, welche die Leitung

des Eupalinos der Stadt zuführte, den Anforderungen der in

Samos wohnenden Römer nicht mehr genügte, so dass sie, ver-

muthlich zur Speisung ihrer Bäder, aus der Gegend des gegen

8 Kilometer entfernten Dorfes Myli am Imbrasos eine neue

offene l^eitung zur Stadt bauten, so ist doch das alte Werk
des Eupalinos, wie die erwähnten römischen Ausbesserungs-

bauten lehren, in Betrieb gehalten worden. Ob eine Anzahl

in den Fels gehauener Kammern an der Seite des Tunnels

nahe der Mündung noch aus der Zeit der Erbauung stammen,

oder einer späteren Epoche angehören, vermag ich nicht zu

entscheiden. Ursprünglich könnten sie als Aufbewahrungsort

von Geräthschaften angelegt worden sein. Es sind im Ganzen

drei, die grösste an der Ostwand vor der zweiten eingebau-

ten Mauer, die beiden andern vor und hinter der dritten

Mauer an der Westwand. In den Kammern sind Sitze stehen

gelassen, und die Oetfnungen nach dem Tunnel zu waren bis

auf einen Durchgang durch Mauern (ganz später Technik

)

geschlossen. Ich vermuthe, dass diese unterirdischen Räume

* Bereits Guerin hat, wie ich sehe, vennulhet, dass die Anlage des tiefen

Grabens durch ungenaues Nivellement zu erklären sei. Vgl. a. a. Ü. S. 318.
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in irgend einer Zeit als Gefängnisszellen gedient haben, wenn
sie nicht überhaupt zu diesem Z\Neck ausgehauen worden

sind.

Endlich finden sich an einer Stelle des Tunnels bemerkens-

werthe Keste eines Einbaus, wenn ich nicht irre, aus altclirist-

licher Zeil. 20 M. südlich von dem l^mkt, wo die beiden

Stollen zusammengetroffen sind, ungefähr 400 M. vom Aus-

gang liegen im Innern des Tunnels, über und über von

Tropfsteinmassen bedeckt und halb im Wasser, das gerade

hier reichlich von den Wänden und von der Decke herab-

rinnt und sich am Boden des Tunnels sammelt, eine An-

zahl von Säulen ans weissem Marmor von verschiedener

Stärke und Form, nebst mehreren dünnen Marmorplatten.

Von einer der letzteren ist eine I^cke neuerdine;s von der di-

cken Tropfsteinschicht befreit worden, und es sind dabei auf

der Platte Ornamentein flachem Relief zum Vorschein ge-

kommen, die ganz an die Flächenornamentik der Bauglieder

von byzantinischen Kirchen erinnern ^ Es scheint demnach,

als sei in altchristlicher Zeit hier aus Werkslücken heidni-

scher Bauten ein kleines Heiligthum erbaut gewesen. Die Plat-

ten mögen von einem Trog stammen, in dem das von den

Wänden des Tunnels herabrinnende Wasser, das als wunder-

thätig gegolten haben wird (iytacrij.a), gesammelt war. Eine

ganz ähnliche Anlage ist das Felsenheiligthum in dem anti-

ken Steinbruch hinter dem kleinen Kloster Panagia Spiliani

am Südabhang des Kastro östlich von der Mündung des Tun-

nels Auch dort sind antike Säulen verschiedener Form zur

Ausschmückung der Grotte, wo das äyiaGjxoc in einem Trog

gesammelt wird, verwendet worden.

4. Die Leitung in der Stadt. Der tiefe Graben, in w^elchem

die offenen Röhren liegen, vcrlässt 45 M. vor der Mündung
die Ostwand des Tunnels, geht hart an der VVestwand unter

< Die Platte ist etwas über einen Meier breit und nicht ganz so hoch. In-

nerhalb einer viereckigen Umrahmung ist ein Kreis ausgehauen, in dem
noch zwei in erhabenen Streifen ausgearbeitete Radion, die in spitzem Win-
kel zu einander stehn, sichtbar sind. Die Platte ist 0,08 M. dick.



190 ALTERTHUEMER AUF DER INSEL SAMOS

der dritten kleinen Qiiermauer hindurch und trennt sich 30

M. vor dem Ausgang des Tunnels ganz von dem letzleren,

indem er nun als besonderer unterirdischer Gans; sich nach

0. wendet. Im weiteren Verlauf ist die Hauptleitung in der

Stadt ganz in der gleichen Weise angelegt, wie das Stück zwi-

schen der Quelle und dem Tunnel, nämlich als Gang unter

dem Erdboden, der gerade so breit ist, dass ein Mann hin-

durchgehen kann, und auf dessen Sohle die Röhren liegen. In

ungleichen Abständen (von 22—^50 M.) führen ausgebaute

Schachte von der Oberfläche des Erdbodens hinab zu der Lei-

tung. Der erste Schacht ist ca. 50 M. vom Ausgang des

Haupttunnels entfernt. Von hier führt der Gang, äusserlich

an den jetzt aufgemauerten Schachten erkennbar, in der Rich-

tung nach 0. (mit geringer Abweichung nach SO.) und in

anscheinend gleicher Höhe am Abhang hin. Auf dieser Strecke

war die Leitung ganz verschüttet, und die Sehachte von einer

hohen Erdschicht bedeckt. Es sind bis jetzt 332 AI. vom er-

sten Schacht ab ausgegraben worden mit im Ganzen 12 anti-

ken Schachten, deren letzter unweit der vordem Theater sich

hinziehenden Terrasse liegt. Wie mir gesagt wurde, sind auf

dieser Strecke im Gang mehrere Oeffnungen in der Südwand

gefunden worden. Durch diese Oeffnungen liefen die von der

Hauptader sich abzweigenden Röhren, welche das Wasser

nach den einzelnen Stadttheilen creführt haben.

Ueber die Einzelheiten bei diesem Theil des Bauwerkes ist

wenig zu bemerken. Der unterirdische Gang zwischen dem

Tunnel und dem ersten Schacht ist im Innern des Berges na-

türlich in den Felsen gebrochen. Auch hier hat er eine Höhe

von über 3 Meter, die Breite misst nur 0,()0—0,61 M. Wei-

ter abwärts ist die Decke des Ganges stellenweis durch quer

darüber gelegte Platten hergestellt, und da wo das Gestein für

die Seitenwände nicht den genügenden Halt hol, sind diesel-

ben aufgemauert und durch auskragende Steine geschlossen

worden. Mitten auf dem Boden des Ganges liefen hier über-

all noch zwischen Erde gebettet die offenen Röhren.

Unterhalb der Tunnelmündung führt ein Stollen schräg ab-
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wärts hinab zu dem Gang. Der Anfang dieses Stollens ist

neuerdings wieder aufgebaut worden und bildet gegenNviirtiir

den einzigen Zugang zu dem unteren Gang. W'eilerliin ist der

Stollen durch ein Ziegelgewölbe riimischer Technik idx'idcckl.

Im Altertliutn war die l.eilung in der Stadt jedcidalls auch

durch die Schachte zugänglich. Denn während auf der Strecke

oberhalb des Tunnels die Schachte im Alt(>rthum gewiss mit

l'>de übei'deckt waren, scheinen sie in der Stadt ganz in der-

selben Weise geschlossen gewesen zu sein, wie man heutzu-

tage die Zugänge zu unseren imterirdischen Kanälen zu ver-

schliessen pflegt. Auf mehreren der üher dem Gang in Ona-

derbau aufgemauerten Scliachteii liegen noch jetzt viereckige

Steinplatten mit weiter runder Oelfnung, in die runde Deck-

platten hinein passten*, ja am drittletzten der aufgedeckten

Schachte (N" 10) hat sich sogar noch die Hälfte des rimden,

steinernen Deckels erhalten, der im Alterthum diesen Schacht

für gewöhnlich schloss. An dem vierten Schacht endlich sind

3 Stufen einer antiken Steintreppe in situ gefunden worden,

die von Süden her in den Gans; hinabführte.

Das Ende des Hauptstranges der Leitung im Innern der

Stadt ist noch nicht gefunden worden. Vermuthlich reichte

sie bis hinab zu dem Hafen, wo gutes Trinkwasser besonders

nöthig war. Hier in der Nähe des Hafens lag die alte Agora

und nach einer in Tigani verbauten antiken Inschrift^ befan-

den sich in einer an der Agora gelegenen Stoa zwei kunst-

< So auf Scliaclit 5 (von W. gerectiiiet), wo die Deckplatte 1,16 M. unter

dem jetzigen Boden liegt, 3,35 M. über der Sohle des Kanals, Schacht 9,

bei dem die Tiefe unter der Platte 3,50 M. beträgt, die Dicke der Platte

selbst 0,45, Schacht 10 und Schacht P2, der 4,30 M. tief ist von dem Lager

für den jetzt fehlenden Deckel ab gemessen.

2 Die leider sehr lückenhafte Inschrift, herausgegeben von Stamatiadis.

'EjcETrjp'is Tfj; SajjLou 1876 S. 158 und von Girard Bull, de Corr. Hell. 1881 S.

478—479 enthält das Ehrendecret für einen Agoranomos, den Stifter der

Wasseruhren. Die eine hatte die Form eines bronzenen Delphins, aus dem

das Wasser ausüoss. Vgl. über die äi)nliche Anlage auf der Agora der Per-

gamenischen Königstadt Conze, Zur Topographie von Pergamon, Silzungsb,

der Berliner Akademie 1884 S. 10.
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volle Wasseruhren, die, wie es scheint, Monat, Datum und

Stunde den Besuchern der Stoa anzeigten. Da es in der nähe-

ren Umgebung von Tigani kein das ganze Jahr hindurch flies-

sendes Wasser giebt, so kann man die Vermulhung wagen,

dass diese Kleps}'dra durcli das Wasser der Leitung des Eu-

palinos gesj3eisst wurde.

IL Inschriften. Carl C.urtius hat in der Einleitung sei-

ner ''Inschriften und Studien zur Geschichte von Samos" be-

reits die Schwierigkeit hervorürehoben, mit der in Samos das

Aufsuchen und Beschreiben der von der allen Sladl und ih-

rer Umgebung stammenden Skulpturen und Inschriften ver-

bunden ist. Leider hat «ich in dieser Hinsicht seit 1(S70, in

welchem Jahre Curtius die Insel besucht hat, nur wenig ge-

ändert. i\och immer liegen die antiken Marmore auf dem gan-

zen weiten Gebiet zwischen Tigani und dem Heraeon {Co-

lonna) in Weinbergen und auf Feldern zerstreut oder sind nach

den umliegenden Dörfern verschleppt, wo ein grosser Theil

als Baumaterial verwendet ^vorden und zu Grund gegangen

ist. Namenilich in den beiden von der alten Stadt westlich

gelegenen Ortschaften Chora und Mylilini werden zahlreiche

Steine, Inschriften und IVeliefs von den Bewohnern, deren Be-

sitzthümer im Terrain der allen Stadt gelegen sind, einzeln

aufbewahrt und leider oft genug verborgen gehalten. Erst in

jüngster Zeit ist von Seiten der Samischen Regierung einiges

geschehn für die Sammlung und Aufbewahrung der antiken

Marmore. Die Stücke, welche ehemals im S'/iaoaio; -a'/iuoi; zu

Chora lagen, sind nach der Hauptstadt Vathi überführt, mit

einigen andern Antiken zu einem kleinen Museum vereinigt

und im neuen Archiv der Hegemonia untergebracht worden *.

' Mit riihiiilichein Eifer lial ein junger Beamter, der Astynoitios clor Be-

zirke Valhi u. Chora, Lcoguras Pelropulos neuerdings damil begonnen, diese

Sammlung durch Überführung werthvoller Inschriften zu vergrössern. Nach-

dem die grosse Inschrift der atiischen Kleruchen ( Curtius a. a. O. S. 10, vgl.

Mitlh. VII Ö. 367 ü'.) bereits früher nach Vathi gebracht worden war, sollte

Während meiner Anwesenheit u. A. aucli der Stein mit der ßouaxpo-frjoov ge-

schriebenen Inschrift, den ich noch im Fussboden der Kirche des Dorfes
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Es wäre sehr zu wünschen, dass in Samos, wo der Fremde
doch sonst üljerall Ircd'lich geordneten Verhüünisscn und
nützlichen Einrichtungen aller Art begegnet, ein Lokalinu-

seum, wie es in Griechenland last jeder grössere Ort besitzt,

angelegt, und die Fürsorge lür die Erhaltung und Aufbewah-

rung der antiken Sculpturen und Inschriften dauernd V(U)

Seiten der Reuierunü; geregelt würde.

Leider ist die ältere Sammlung Sauiischer Inschriften und

Sculpturen, die der Consul Üionysios Louis-)larc gebildet und

in seinem Hause untergebracht hatte, bei einem Brand, der

das ganze Gebäude zerstört hat, mit zu Grunde gegangen,was

in hohem Grade zu beklagen ist, da diese Sammlung nicht

bloss eine Anzahl wichtiger Inschriften, die Ciirlius zum Theii

publizirl hat', enthielt, sondern auch viele wertvolle Skulp-

turen umfasste, über die gar keine Notizen aufgenommen

oder veröffentlicht worden sind. Consul Marc hat sich indes-

sen durch dieses Missgeschick nicht abhalten lassen,, von Neu-

em zu sammeln, und hat bereits wieder eine grössere Anzahl

interessanter bei Tigani und Colonna gefundener Reliefs er-

worben, deren Katalogisirnng mir mit grösster Bereitwillig-

keit gestattet wurde. Ich beginne meine Mittheilungen über

die zerstreuten Denkmäler auf Samos mit der Veröffentli-

chung einer Reihe von bis jetzt unpublizirten Inschriften.

1. Dekrete- Curtius hat a- a. 0. S. '21 ff. mehrere Volks-

beschlüsse zusammengestellt, in denen von Rath und Volk

Myli gesehn habe (Curtius S. 3), sowie das den Lylcier Demarchos betref-

fende wichtige Dekret (Curtius 8.28) aus Pagonda nach Vathi geschallt wer-

den. Im Archiv zu \'atlu betindet sich auch der Stein roit der Aufschrift ciso;

TEaHvoj; "'Itüvo; 'A6v/r,6=v, den ich bei dem Dorfe Pyrgos im Ampelos Gebirge

gefunden habe. Er lag olTenbar in der Nähe des ursprüuglichen Slandurtes

5 Minuten Östlich vom Dorf im Weinberg des 'AÄsJio; na--a!:coavvoj, als

Treppenstufe verwendet. Die Inschrift ist mit falscher Fundnotiz nach einer

Copie, die Mr. Leon Philippucci in Vatiti. wohin der Stein auf meine Ver-

anlassung gebracht worden war, genommen hat, im Bull, de Corr. Hell. 1884

S 160 veröflenllicht worden.

* Von den Inschriften der Sammlung Marc, die Curtius a. a. Ü. miltheiil,

ist nur noch N» 13 (Curtius S. 35) vorhanden.

MITTH. D. ABCH. INST. IX. 13
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von Samos Angehörigen verschiedener Städte und Stämme

das Ehrenbürgerreeht verliehen wird, Männern, bei denen

die aus ihrer Heimalh durch die attischen Kleruchen vertrie-

benen Samier während der V^erbannung — sv xfi (puy'?i— Äuf-

nahnje und Unterstützung gefunden hatten. Die Abfassung

dieser Dekrete fällt in die Zeit unmittelbar nach der Rück-

kehr der Samier i. J. 322—321 v. Chr. ^ Zwei neue in die-

selbe Reihe gehörige Bruchstücke habe in Chora gefunden.

a. Bei Ayijj/oTpio; Nuo'XaiSrj; Ba-pso?. Fragment einer Stele

aus w. M. Gef. in einem Weinberg zwischen Chora und Co-

lonna. Rechts u. oben (kleines Kyma erhalten) vollständig,

h. 0,64, br. 0,24 (in Zeile 1:0,21), d. 0,083, Buchstaben-

höhe 0,010-0,01.5, Zeilenhöhe 0,0 > M.

...ZETHIBOYAHIK

...TANEaNEPEI^
. . OY^IMAKEAnNE
HI(t)YrHIXPH5:iMONAY-

5 TOI^ENTYNX £) N O ^

KOINHlPASilKAIT
IPPOOYMOSA ilii/j\ T
s: A M I n N E n A f/ r

XPHS:iMONAY
10 Z E I N E I ^ T A A l§

DAITHIBOYA H

A I O N Y s: I O N I

NEKEKAIPPO
ElP EP IT ONA

15AIAYTONPP
.YAHMOYTO
YTQIKAI E K P

I ^ H I K A I O M
O N E P I (j) Y A '

20 ^ N K

< \'gl. W. Vischer, lUieiu. Museum XXII (1867j S. 313 IT., Curlius a.

a. 0. S. 8 und S. 21 f.
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v'jT'.o; -Jo'j? Ma/.£(5(ov =— ev t£ t]y, 'pjyri '/or,nK-

[y.ov a,OT[ov T.y.otifj.^^ x.ai ü^iz] (5) toT; £VT'jVyf[x]vo'j[ci twv -oa'.tc.jv

xai] x.oivfi -a^j'- /.ai t[o vuv ? £'jvo'j; xaji -poO'jao; S[i]y-T[£).civ TÖi

Srj'xcp TW Sa|xi(i>v £-a[v]y[£>.');£T7.i -----] yp-^(7i;xov aü[TOv - - - -

TrapEJ (10) ^£iv £'!; tx f^[ r^E^o/jOai T-?i ßov)>r,L^ /.ai tw

Sr,a(;) i-yAviiy-v Aiov^aiov [ oj; cv/oi'/; £ v£x.£ x.y.i 7:po[B'j[;.ia; t,v

e'j^tov f^ixTs'Xjei -Epi tov ^[-/iy-ov /.ai äva.Yp5C.'|] (15) ai a'jTÖv 7rp[6^£vov

/.ai £'j£pY£T-/)v Toj'j S/][7.0'j To[u lllay.icov, SsSö-jOai S'aJ'jTü /.ai £/.y[6-

vo!,; aÜTO'j 7:o*XiT£(av so'] icrri /.ai 6y-[oiz /tai jTTi/.V/.pw'jai a'jTJöv £7:1

^'j'Xr,[v /.ai yO.iy.'^T'rj /.xi s/.a ("iO) to-^tJuv /.[ai yEvo; /.t1.

Die erste Hälfte, wo der Wortlaut von der •^ewölinlielion Fas

sun»; der übrigen o;leicbartiüt'n Urkunden von Samos abweiclit,

vermag icb nicht mit Sicherheit zu ergänzen, besondere Ereig-

nisse, bei welchen Dionysios sich den Samiern nützlich er-

wiesen hatte, waren augenscheinlich nicht hervorgehoben.

Die Inschrift ist ein neuer Bele"; dafür, dass die vertriebenen

Samier in den verschiedensten Gegenden freundliche Auf-

nahme und ünterstiUziiniT oefunden haben. In den früherbe-

kannten Dekreten erscheinen Bürger von iasos, Ephesos,

Gela, Sidon und ein Lykier. Z. 3 hat vielleicht die Stadt ge-

standen, wo Dionysios ansässig war. Das erhaltene Stück

von Z. 4 ist auffallend eng geschrieben, worauf bei der Er-

gänzuns; Rücksicht benommen ist; die eio;enthümliche Wort-

trennuno; begeonet auch auf den andern Urkunden dieser

Reihe, wie auf Curtius N" 7.

b [Chora). Im Fussboden des Raphenion von KwvjTavTivo;

S. Zouy-ooXr/;, Platte aus w. M. br. 0,36, h. 0,(j45, oben u.

unten unvollständig, links stark bestossen und gänzlich ab-

getreten, ßuchstabenhühe 0,016, Zeilenhöhe 0,028.

i A T ü M «»»üü :
;'i

i M n I T a I 'mm/i M I ß i /: imiiiiHiHB
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. f1 »// E 2 A I T E I P n O N I K -ff

PET if|®Ä EKAlEYNOlAf
E X fii?;/; TfrXANEIPEPITf
N A üü ITONZAMiaN K fiff
^Ar//(#yYAIAYT0NnP05EN§
K A ^äÄ Pr^THNTOYAHMOf

Das Fragment scheint über das von Cnrtins a. a. 0. S. 33

N" 11 mitjj-etheille Bruchstück zu gehören, das früher im Be-

sitz des Hern Marc war und verbrannt isl^ Beide Stücke zu-

sammen lauten :

[tw S'^Ji^-w tu [Sa,][7i(o[v]' ^[sSo (5) /__0]a'. [tt, ßJo'jXY] xai

TÖ S[r([i,(o]i, [sTuaivJlGai te 'l7r7r6vr/.[ov (x]p£T['^(; avex-Js x,a.i £ijvoia[;

'^'^']
^'x['^''] '^MtZ.^^^' '^^P^

t[6]v S[7i(Ji.ov] tÖv Say-iwv x[al (10) ä]va-

Y[px]'|(Xi auTOv 7rp6^cv[ov] xa[t eueJpyfljTYiv toG S7)ij!.o[u t]ou S[a]-

jyicov, S[£]S6«76a[i Sjs a'jT[w]i xocl s/.yovon; [7T]oXt[T£r|av e(p ' I'cy) xai

6[[J!.oi (15) k] xai [£7:l]-/,V/^pa)'7al a'j[T6v eJtti [rpulviv x,ai yCk\cL-

(7]t[uv xal ix,aT0(7Tuv x.ai y£vo? xai ävaYpa(]>ai aurov] xa[96Ti x,ai

Tou? ocXlou; Sotjj-io'j?" Etvai (20) Se auTö )cai £(poSov Itci ttiv

ßO'j]V/lV Xal TOV S7ip!,0V £i[v] t[0U S]£7]Tat, 7rp(ÖT[o>] [X£Ta T[a. l]£p3C

xai To, ßa«7t,7vix.a. t6 §£ (];r/fiT[v-oc T6r^£ ivaypaij/ai (25) £i? c;t'/)1yiv 7a-

öivTjv xai TTvi'ja.i £i? t6 t[£]pov Tvi; "Hpa?, tÖ[v] Se TOtfy-iav £t? to

2. Votivinschriften.—a. M^^i7m^, Kaphenion des A-o[y.r,rpio?

KoivcTTavTac. Fragm. einer kleinen Stele, w. M., nur oben

' Marmoistele liucli 0,79, hr. 0,36, dick 0,07 M. oben abgebrochen. Frü-

her im Heraion.
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vollständig (mit kleinem Giebel), h. 0,15.'), hr. OJ iO, d.

0,040, ßuehstabeiiliölie his (),()r.> M. \)\v. zwcitr ll.isla des TT

ist in eigenlbüiniiclior Weise gerundet (C). Im Giebel sind

von der Spitze ausgebende Strablen aiisiicbaiicii, so\v(!it i'v-

hulten, dass mati (hiniaeb die urspriinj^licbc IJi-eile der Stele

(auf 0,36 M.) und den Umfang der Zeilen (auf ungeC. 30

Buebst., Z. 3 etwas mebr) bestimmen kann.

OYTOYPTOAE/
/PEPAP^I N Oh
vTOYBOISKOYTOY
§iios:aneohke k
•^ N

'Yttso nTols[j-at]o'j xoü Hxo\s^.[(x.Lo^j

y,y.i Bspsvi/.-/;? x.ai] uTrsp 'ApTtv6r,[; tt,?

yuvaix.ö; x.al KcOJ.'./.pxj-rrj Boitz-o-j to'j [vscjäp-

j^O'j 6 SsTva TO'j Sslva — ]t.o; ivsOyixev

XOeTr,?? £V£/.£]v.

Wie der erbaltene Vatersname lehrt, ist Z. 3 der Name des

Nauarchen Kallikrates aus Samos zu erganzen, deosen nabe

Beziehungen zu Ptolemaios Pbiladelpbos durch inscbriftliche

und andere Zeugnisse festehn. In der Altis von Olympia hatte

Kallikrates Statuen des Ptolemaios und der Arsinoe errichtet,

deren Basen noch vorbanden sind ^, und in Delos ist neuer-

dings ein Postament gefunden worden, welches eine von den

verbündeten Inselbewohnern des Aegeischen Meeres aufge-

stellte Statue des Kallikrates selbst trug-. Da der Name des

Kallikrates in unserer Inschrift im Genitiv stand, muss der

Nauarch in dieser Weihung mit Ptolemaios und Arsinoe ver-

bunden gewesen sein.

(Fortsetzimg folgt.
)

ERNST FABRIGIUS.

< Vgl. Arch. Ztg. XXXVI (1878) S. 174 no. 193, XXXVII (1879) S. 143

no. 211, DH\.enhei-'j;eT Sylloge no. 152.

2 Vgl. HoraoUe, Bull, de Corr. Hell. IV (1880) S. 325 no. IV, Diltenber-

ger 168. Die übrigen Nachrichten über Kallikrates hat Homolle a. a. ü. zu-

sammengestellt.



Erwiderung

auf Fr. Hullsch ''Zur Abwehr" gegen die me-

trologischen Beiträge.

Herr Professor Fr. Hultsch veröffentlicht oben S. 140 ff.

zur Abwehr geo-en meine "Beiträge zur antiken MetrolotJfie
"

einen längeren Artikel, durch den ich zu den nachstehenden

Bemerkuno;en 2;enötliiiit \Nerde. Ohne auf eine sachliche Er-

örterung meiner Hypothesen und Beweise einzugehu beschäf-

tigen sich die Ausführungen Herrn Hultsch 's namentlich mit

zwei Stellen meines dritten Aufsatzes, in denen er '' harte

und unbegründete" Angriffe erkennt.

Bei Abfassung der metrologischen Beitrage bin ich be-

mülit gewesen, durchaus sachlich zu schreiben, und auch an

denjenigen Stellen, wo ich durch den Gang meiner Untersu-

chung dazu gezwungen war, die meinen Resultaten entge-

genstehenden Aufstellungen von Herrn Hultsch zu berühren,

glaube ich mich ihm gegenüber aller Ausdrücke enthallen zu
O CO
haben, in denen man einen persönlichen Angriff finden

kann, obwohl die grosse Differenz zwischen meinen Ansich-

ten über methodische Behandlung der Metrologie und denje-

nigen des Herrn Hultsch leicht zum Gegentheil verleiten

konnte. Ich hatte auf das Bestimmteste gehofft, dass Herr

Hultsch meine Resultate in derselben rein sachlichen Weise

kritisiren würde, wie ich sie ausgesprochen hatte. Leider ist

dies nicht geschehen, und das bedauere ich aufrichtig, weni-

ger in meinem eigenen Interesse als im Interesse der Sache.

Nicht nur für den Forscher auf dem speziellen Gebiet der

Metrologie, sondern auch für jeden, der sich mit Geschichte

und Kunst des Alterthums beschäftigt, ist, um nur auf einen

Punkt hinzuweisen, die Frage nach der Grösse des griechi-
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sehen Längenfusses von der allergrösstcn Wichtiiikeit. Ist die-

ser Fuss, wie Herr Iltiltseh aniiiinint, (),;]().S M. liross, oder

habe ich mit der Behauptiini!; IVeeht, dass ein solclier Fuss

überhaupt nicht existirt hat, und vielmehr dem ganzen grie-

chischen Maassystem der Fuss von 0,"2!)() AI. zu Grunde liege,

derselbe der später auch in Rom (djüeii war? Herr Ilullsch

erklärt leider nur, dass er gewichtige Bedenken gegen meine

Aufstellungen habe, unterlässt es aber diese Bedenken zu

nennen und meine Beweise zu widerlegen. Es wäre doch

sicherlich allgemein erwiinscbt, wenn er die jetzt herrschende

üngewissheit in Bezug auf die Grösse des griechischen Fus-

ses durch eine scharfe, sachliche Kritik meiner Arbeit been-

digen würde.

In Bezug auf einzelne von Herrn Hultsch monirte Stellen

meiner Aufsätze erkläre ich Folgendes:

1. Herrn Hultsch's Recension von Brandis Münz -und Ge-

wichtswesen ist mir erst nach Veröffentlichung meines ersten

Artikels bekannt o;eworden.

2. Von Fenneberg hat in seinem Buche '' Untersuchungen

über die Längen -Feld- und Wegmasse des Alterthums" in

überzeugender Weise dargelegt, dass der philetärische Fuss

von dem ptolemäischen und der italische von dem römischen

verschieden seien. Ich halte seine Ausführungen für vollkom-

men richtig und habe in meinem letzten Aufsatz noch meh-

rere neue Beweise für die Verschiedenheit des italischen und

römischen Fusses beigebracht, üeber die Arbeit Fennebergs

sagt nun Herr Hultsch in seiner Metrologie S. 281: ^'Was

dagegen Fenneberg über das Philetärische System vermuthet,

scheitert daran, dass der italische Fuss schlechterdings* kein

anderer als der römische sein kann". Das ist doch keine

sachliche Widerlegung der Beweisführung Fennebergs. Die

Worte besao-en nichts anderes, als dass für Herrn Hultsch die

Identität des italischen und i-ömischen Fusses so feststeht,

< Das Wort "schlechterdings" hat Herr Hultsch in der zweiten Bear-

beitung der Metrologie (S. 610) gestrichen.
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dass die Untersuchungen Fennebergs an ihrem eigenen Re-

sultate scheitern miissen.WerdieMetrologie des Herrn Hnltsch

genau kennt, wird wissen, dass die Gleichselzung des itali-

sch(^n und römischen Längenfusses eine der wichtigsten

Grundlagen des ganzen in jenem Werke niedergelegten me-

trologischen Systemes bildet. Hatte ich also Unrecht und liegt

darin ein " harter oder unbegründeter Angriff", wenn ich

sagte '^Hultsch hat diese Untersuchungen als verfehlt be-

zeichnet, weil sie in sein eigenes System der Längenmasse

nicht hineinpassten " ?

3. Auf die sachliche Erörterung, welche Herr Hultsch an

das Wort ixalixo; knüpft, werde ich in meinem demnächst er-

scheinenden Aufsatze über die italischen Maasse näher ein-

gehn-, ich erkläre hier nur vorläufig, dass ich mit derselben

Bestimmtheit, mit welcher Herr Hultsch ausspricht, das Izol-

"X'/^ov /.epxaiov ist die römische Amphora, die itäIixt) lirpa

ist das römische Pfund etc., meine Ansicht aufrecht erhalte,

dass jene einzelnen Maasse nicht identisch sind.

4. Auf S. 46 seiner Metrologie berechnet Herr Hultsch

nach der bekannten Stelle Herodots (I 178) aus der persisch-

babylonischen Elle den [jAxpior, -riyyc, die gemeingriechische

Elle. Er sagt ausdrücklich, dass wir uns heutigen Tages in

der umgekehrten Lage befänden, als einst die Leser Herodots,

" diesen wurden die ausländischen Masse verdeutlicht durch

den Vergleich mit den bekannten griechischen; uns sind um-

gekehrt nach langem Forschen zuerst die orientalischen Masse

näher bekannt gevs'orden und wir versuchen nun die von He-

rodot erwähnten crriechischen Masse danach zu bestimmen".

Anderseits berechnet Herr Hultsch auf S. 387 seiner Me-

trologie auf Grund derselben Stelle Herodots umgekehrt wie-

der die babylonische Elle aus der gemeingriechischen, in-

dem er zunächst den [yixpio? -urij^uQ versuchsweise seinem atti-

schen Fusse von 0,308 gleichsetzt, hieraus eine babylonische

Elle von 0,520 M. ermittelt und dann fortfährt: '41ierbei ist

jedoch in Betracht zu ziehn, dass der attische Fuss aus einem

älteren etwas grösseren griechischen Masse (nämlich dem ge-
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meingriechischen Fusse, der zum y.ETpio; -r^/'j; gehört) her-

vorgegangen ist, mithin die Gleicliiing llerodols, auf dieses

allere Mass zurückgefuhrl, vuraussiciillieii auch ein liöiieres

Mass (etwa 530 Millim.) für die babylonische Elle ergeben

wird".

Also S. iC) wird aus der persisch - babylonisclien Elle die

gemeingriechische Elle Herodols berechnet und S. 387 wird

dieselbe gemeingriechische Elle wieder benutzt, um den Um-
fang der persisch -babylonischen Elle zu bestimmen. Ein sol-

ches Verfahren habe ich in meinem Aufsatz als circulus vitio-

sus bezeichnet und ich kann diese Bezeichnung nicht für un-

zutreffend halten.

5. Die von mir durch mehrere Argumente begründete

Behauptung, dass die unter Herons Namen überlieferten Ta-

bellen kleinasiatische Maasse enthalten, sucht Herr Hultsch

lächerlich zu machen durch die Wenduns;: "das würde etwa

auf gleicher Linie stehn mit der Behauptung, die Ptolemäer

hätten nicht in Aegypten, sondern in Pergamon geherrscht".

Es kann Herrn Hultsch nicht entgangen sein, dass ich durch-

aus nicht von der Geometrie Herons im Allgemeinen, sondern

nur von den Heronischen Maasstabellen gesprochen habe, und

da Herr Hultsch selbst der Ansicht ist, dass sogar die älteste

dieser Tabellen erst 2-3 Jahrhunderle nach Heron von 41e-

xandria verfassl ist, so bleibt mir seine gereizte und wenig

sachliche Sprache über diesen Punkt unverständlich. Warum
versucht Herr Hultsch nicht vielmehr, einen einzigen der an-

geführten Beweise zu widerlegen? Wäre wirklich der Zusam-

menhang der Tabellen mit dem ursprünglichen Werke He-

rons so sonnenklar, und meine Behauptung so unerhört und

unsinnig wie Herr Hultsch sie liinslellt, so müssle es ihm

doch leicht sein, die Nichtigkeit meiner Argumente und die

Fehlerhaftigkeit meiner Deduction nachzuweisen. So lange

sich aber Herr Hultsch auf eine blosse Ablehnung meiner An-

sicht beschränkt, ohne meine Beweise thatsächlich zu wider-

legen, halte ich an meiner Hypothese über die Heronischen

Tafeln fest.
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Zum Schluss kann ich die aufrichtige Bitte nicht unterlas-

sen, dass ein unpartheiischer Fachmann meine metrologischen

Untersuchungen eingehend prüfen möge. Wenn die Unrich-

tigkeit eines der von mir aufgestellten Sätze in sachlicher

Beweisführung dargethan wird, so werde ich ohne Zögern

meinen Irrthum anerkennen. Ohne unbillige Herabsetzung

kann man aber von keinem Forscher verlangen, dass er auf

die blosse Autorität Anderer hin seine Ueberzeugung preis-

gebe, noch dass er sich durch scharfe Verdammungsurtheile

abschrecken lasse, seine Studien auf der gewonnenen Grund-

lage fortzusetzen.

WILHELM DOERPFELD



Miscellen.

Corp. Inscr. Atticarum Vol. II P. II.

TU. 649. Vs. 23.-T/Y. 052, Vs. iG.-Tit. ß.Vt, V.s. 2(;.—

Tit. 677, Vs. 28.

Tai; )i^£(ji "
'^TOC.Oy.ia. ^a.Ax,a— GTOtOaiot tx ev tu •/.i^cotio)

T:apa.'7r;a£iwTlov to to'j Ho'X'jSe'j/.o'j; (I' 126).
"

' IIootO-Ö'jSi; f)c

TOUTOi; /wOti GTaOjJLx ycai TxlavTa, C'-^yov, T^'Kxrs-'.y'fx^, Tp'jTiv-/)v, Kai

r)TaO[xia Ss y a "X x. a Iv t'?i eV 'AX/.i^ixSou apyovTo; ävaypacpri

Twv £v 'A/cpoTvö'Xei ävaOYijxy.Tcov ävayeypaTrTai" CTac>i[;.a öe to. CTaO-

[/.ta KY)<pic>6Sü)po; /C£/,lr,/.£v
".

ri7.674jF5.25 - -
I M I A F- - vo|y.i(^(o '7'j|x-V/^p(OT£0V "3t>ava]i

[y.'A[7i'7iO'jpy£ic]
".

Tit- 678, ß. Ks. 64. " jcIeU ävx . . . to; " cj'j.TrA'/ipco O'jtW

" /."XeI; 7.vx7r[ai'7]To; ".

Tit. 722 ß. F5. 14. " TvaiTTo; •/aV/.oO[-^/. - " T-jj^-lrpiÖ-

" [-/."XeI; ävaJTraiTTo; ya7.>',oO[Yix.

-

Kai Tt [JLEv <7'j|j',7:'X7]p(0'7i; (paiv£Tai p-oi ocn^j^oCki,^. 'WXx to e-iBetov

" ävä-airiTo; " ti r?'/]fxaiv£i ivTaüBa ; 'Apä y£ y.r, (V/iloü /.lEiöa. o-'j/l

sGOEiav TO ylcoa'jiSiov, älX' x7rox,£X,a[7-[J.£viov , a£Tä. x.aixxwv ooovtcott.v
;

*H 7rpoTi[j(,'/iT£Ov Tr,v i'vvoiav ^' cip'jp'o'XaTO; ", viv EÜ^^oyw; ö'jvaTat ti;

(7'jvayay£lv ex. touSe too Trap ' 'H^j'jyta) yjiipiow '" 'Ava—aiTTOtoE;'

(jcpopai Tcapö. ToT; ya7a£'jGiv ".

TiY. 835. Fs. 67, 68 (/ja^/. 313). 'AvtI toO • Txp^-.ov -

[- - £T£p]ai oi<j~i^tq Tpiiq Iv ak i'vi L-tteu; xat ottIit'o; " ävayivco'jy.o)"

" — - GXpSiov S['jo ETsp.a*] ix'jTiriSs; Tp£T; £v al; " /."Xt:.

Vs. 70. 'AvTi Toij' " xai TO >>'jy]x,[o'jpiov] y.al to TaiviSioV x.al

Toc ävaTE^EVTa scp
'

i£p£[ci); - - v]ou iocTTuiSE; III"
" ivay.vw'jx.oj' " x.ai

TO X'jylx.[o'jpiov] x.al to TaiviSiov x.ai tx ävaT£0£VTa i-p' UpE^io; —
vlou laTTTiSe; III

".
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OuTd) o£ [/.Ivel aoix/.OTTO; y; crsipöc tou Tcepi XiOwv, cjrppayiScov xat

TÖv TOiouTcov äv5'.0-/)ij.XT(i)v "Xoyo'j y.7ro Tri? Iv tu gtiyw 67 iovy^?

" x,!Xi T7.§ ' eiTTiv xapx TÖ ispel' XiOxpiov yCh-K." \J.iy^i toG T£)^ou;

Tod 71 iJTVfO'j' " x.ai raSs 6 Oso? i'yei irl T'?i )(_£ipi
"' sE ou ap/£-

Tat vsa TSipa ä.va6yip-ä.Twv, /.«.i toutcov, c^sSov ttxvtojv, g)? cpaive-

Tai, Ö'J.OE'.SwV.

'Iocr77TiSa(; (XiOou? -^ acppaytSa;) eüpicDtü) •/.(XTetXeyp.eva? ev ^i7-

652, 660, 705, 709, 766, 767 {pag. 10, 18, 68, 139, 140).

Stefanos APAroYMHS.

Eine cappadocische Porträtbüste.

In Dethier's Epigraphik von Byzantion S. 91 wird unter

N" LXI eine angeblich von Caesarea in Cappadocien hierher

gebrachte Marmorbüste mit Inschrift beschrieben. "Dieselbe"

heisst es dort " ist sehr schön erhalten, und wenn auch, nach

,, der Schriftzu schliessen, aus dem dritten Jahrhundert nach

,,Chi'isto, doch in edlen Proportionen und sehr ausdrucks-

,, voll. Das Haar ist ziemlich lang, aber das Kinn bartlos".

Der letzte Satz ist ebenso ungenau wie die dort mitgetheilte

Copie der Inschrift. Das Denkmal befindet sich z. Z. in hie-

sigem Privatbesitz; die Basis ist M. 0,11, die Büste ca. M.

0,50 hoch, der Durchmesser der Basis beträgt M. 0,25. Die

Inschrift auf der Basis lautet nach einem Abklatsch

:

eYBOYAOCKAI
AIKINNIOCIAC ONA
lAZHMlOCTONnATePA'

Euoou'Xof; y.yl Auiwioi; 'lotuova 'Ia(^7)po(; tov uaTepa,

< NN in Z. 2 in Ligatur.
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Die obige Provenienzangabe wird nun durch eine kürzlich

im Bull, de corr. Hell. \\\ 127 veröfTenlliclile Inselirifl aus

Schär^ - Comana Cappadociae besliiligt. Die ersten drei Zeilen

der letzteren, enthaltend den Namen der Person, deren Sta-

tue von den Einwohnern der Strategie Cataonia aufgestellt

wird, lautet

:

M H I

- I T E I

M H N I A Z H M

In der dritten Z. erkennt man jetzt . . . pz/iv 'l!xCr/^a[io?. Na-

türlich sind nur die Namen der beiden Personen identisch,

da nach VVaddington die Inschrift von Schär aus der Zeit der

cappadocischen Könige stammt, ^Yährend die Büste bedeu-

tend jünger ist.— Der Name Jason ist häufig in cappadoci-

schen Inschriften. Texte aus der vorrömischen Epoche sind in

Cappadocien selten, doch findet man einen wichtigen in dem

seltenen Buch von N- S. Rizo_, Ka7:TCaSoy.iy.y., Constantinopel

185{», S. 113, andere jüngere, aber onomatologisch interes-

sante in dem Aufsatz von Ko'j^yjvotcouXo?, in der llavScöpa, cp-AX.

452 (15 Januar 1869).

Pera.

J. H. MORDTMANN.

Litteratur und Funde.

Hr. Schliemann hat die Ausgrabungen in Tirynth vor-

läufig abgeschlossen, lieber die Ergebnisse wird derselbe noch

' Schar ist eine Nebenform von Schahr und bedeutet " Stadt', was die

Identität der Ortschaft mit der ehemaligen Priesterhauptstadt- bestätigt. Zu

Litbl. f. Or. Phil. I 20 bemerlce ich, dass die Ehre die Iluinen entdeckt zu

haben Englischen Reisenden gebührt: s. Globus XXXVI 365.
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im Laufe des Sommers in einer besonderen Schrift berichten.

— Die archäologische Gesellschaft hat die unter Leitung des

Hrn. Kabbadias stehenden Ausgrabungen in Epidauros
wieder aufgenommen. Die von Hrn. Dimitriadis geleiteten

Ausgrabungen in Olympia haben wie verlautet ausser an-

dern Fundstücken einige neue Fragmente der Giebelgruppen

des Zeustempels zu Tage gefördert. Der amtliche Bericht über

diese Funde wird in der 'E<pviiy.£pt(; oi pj^onoloy v/.ri veröffentlicht

werden.— In Piraeus sind an der Westseite des Karaiska-

kisplatzes die Grundmauern eines grösseren Baues aus hel-

lenistischer Zeit freiselefft worden. Nach den an Ort und

Stelle gefundenen Inschriften, welche Hr. Dragatsis im näch-

sten Heft der 'E<j^r,it.eplQ ap/a.ioloyi/.ri besprechen ward, scheint

hier das Cultlocal eines Thiasos der Dionysiasten gestanden zu

haben.— Die Französische Schule hat die Ausgrabungen an

der Stelle des Heiligthums der Athene Kranaia be.' Elateia

wieder aufsrenommen.

Das Comite für Ausgrabungen auf Cypern (vgl. oben S.

127) hat einen kurzen Bericht über seine bisherige Thätig-

keit erscheinen lassen: The Cyprus Museum. A short account of

Operations. Dem Bericht sind in Facsimile drei von Hrn. Pie-

rides gelesene Inschriften in cyprischem Alphabet beigegeben,

darunter der oben auf S. 138 mitgetheilte Text.

Butletin de corr- Hell. 1884 H. 4— 5. Gerster, L'istlmie de

Corinthe.— Pari.s, Inscriptioiis d'Eumenia.— Blavette, Fouilles

d'Eleusis.— Diehl, Peintures Byzanlines de Tltalie meridionale.

— HomoUe, üocuments nouveaux sur ramphictyonie Attico-

üeliemie.— Durrbach, Oecret Athenieii du III Siecle.— Heuzey,

Trois monuments attrihues ä la Grece du JSord.— Fontrier, his-

cription d'Erythrees.

Sitzungsprotocolle

.

Sitzung am 12ten December 1883: AToeA/er, über einige

Merkmale der griechischen Kunst.— Lolling, über den Lauf
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der phalerischen und der langen Mauern.— Doerpfchl , ühor

die hau liehen Ilesle vou Troja.

Sil/.uug am 2()slen Decetnher: A'o<?/i/e/', legi ar('liaeoh)j.i;isehe

Publicationen vor (A. Furlwängler, Der Goldfund vou Vet-

tersfelde, Winckelmannsprogramm ; Klügmann und Koerte,

Etruskische Spiegel, B. Vif 1 ; Monuments de l\irl anlique

Lief. 4 und 5; üverheek, Pompeji, ite Auflage).— Doer/jfeld,

über die Eintheilung der aegyplischen Elle.— Lolling, über

das StrasTsensystem der sog. Felsensladt von Athen.

Sitzung am 9ten Januar 1S84: Koehler, legt Zeichnungen

von Inselsculpturen vor (s. oben Tf. VI).— Doerpfeld, idjer

das Arsenal des Philon (Choisy, Varsenal du Piree, Paris

1883).— Lolling, legt vor Löschcke, Die Enneakrunosepisode

bei Pausanias, Programm v. Dorpat 1883.— Koehler, über

eine Inschrift aus dem Dionysostheater.

Sitzung am 23sten Januar: Koehler, ühev eine Inschrift von

der Akropolis (s. Mitth, VIII S. 359).— Lolling, über die

Lage des attischen Hippodrom.— Koehler, über die Künstler

des Namens Praxiteles (vgl. oben S. 78 ff.).

Sitzung am 6ten Februar: Koehler, über eine Schale von

Tanagra (s. oben S. 1 ff. Taf. I).— Doerpfeld, über die Ent-

wickelung des dorischen Baustiles.

Sitzung am 20sten Februar: Schliemann, über eine Aus-

grabung im Soros von Marathon.— Lolling, über den Ort

der Feier der Diasien bei Athen. — Doe/7}/(?/(:/, über die Mauern

von Athen (Choisy, Les murs d'Athenes Paris 1883).

Sitzung am 5ten März: Koehler, über ein attisches Tetra-

drachmon mit der Aufschrift 6 Sr^p;.— Fahricius, WhQV (\\q

Ausgrabungen in Pergamon.

Sitzung am HJtenMärz: Koehler, legt Photographien cy-

prischer Sculpturen vov. — Mylonas, über einen etruskischen

Spiegel aus Patras ('E9. %. IIL Folge 1883 Tf. XIII).—Lo/-

li?ig, über die Meerenge von Salamis,

Sitzung am 2ten April: Koehler, über Reste eines griechi-

schen Schriflsystems (Mitth. VIII S. 359), nach Mittheilun-

gen des Hrn. Tli- Gomperz.— Fabricius, über die Reste der
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Wasserleitung des Eupalinos auf Samos (s. oben S. 165 ff.).

— Doerpfeld, über Ausgrabungen am Athenatempel auf Su-

nion (s. unten ).

Sitzung am UUen April : Koehler, über thessalische Mün-

zen.— Derselbe, legt die Gte Lieferung der Publication der

Saburoff'schen Sammlung vor.— Lolling, über die Lage von

Halimus.— Derselbe, legt die Karten von Mykene von Haupt-

mann Steffen vor.

Ernennungen.

Unter dem 21sten April 1884 sind zu ordentlichen Mitglie-

dern des Institutes u. A. die Herren J. H. Mordlmann in

Constantinopel, W. H. Ramsay in Smyrna, Maspero in

Cairo; zu Correspondenten die Herren 1. R. Slerret in

Athen, Nikephoros in Methymna, Ar. Fontrier in Smyr-

na, Ep. Stamatiadis in Samos, D. Korolkow aus Orel

(Russlaud) ernannt worden.

(Juni 1884.)



Die in Russland befindlichen griechischen

Inschriften.

Beauftragt von der Kaiserlich Russischen Archäologischen

Gesellschaft beschäftigte ich mich im vorigen Jahre mit Co-

piren und Collationiren der in Südrussland gefundenen

griechischen und lateinischen Inschriften. Dabei konnte ich

natürlich nicht unterlassen meine Aufmerksamkeit auch den

Inschriften aus verschiedenen Gegenden der griechischen Welt

zu schenken, die bei verschiedenen Gelegenheiten nach Russ-

land gebracht worden sind und in seinen Museen aufbewahrt

werden. Der grösste Theil dieser so zu sagen ausländischen

Inschriften ist schon, wie es sich erwies, durch die Ausgaben

von Böckh im C. /. Gr. oder von anderen russischen und

ausländischen Gelehrten bekannt gemacht worden; aber ich

finde es nicht übertkissig hier meine neuen Copien oder son-

stige Notizen über diese Denkmäler mitzutheilen, da die exi-

stirenden Copien nicht immer genügend sind; von einigen

Steinen weiss man nicht, wo sie sich befinden; und die In-

schriften, die nur russisch edirt waren, sind den Ausländern

wenig zugänglich. Von den russischen Museen, die mir be-

kannt sind, fand ich solche "ausländische" Inschriften nur

in dem St. Petersburger Ermitage und im xMuseum der Odes-

saer Gesellschaft der Geschichte und Ailerthümer; es ist wohl

möglich dass noch etliche sich in Privatsammlungen befin-

den ^, so dass die Leser hier nicht alle in Russland aufbe-

wahrten Denkmäler finden werden, sondern bloss die mir aus

Autopsie bekannten. Dazu sei noch erwähnt, dass mein Haupt-

ziel die MiUheilung möglichst genauer Texte ist, so dass ich

sie nur mit den nothwendigsten Erklärungen begleite.

* Zum Beispiel C. I. Gr. II 1111° 2462 D, 2463, add. 2056 g u. s. w.

MITTH. D. AßCH. mST. IX. 14
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I. Inschriften aus Thrakien.

Fast alle Docuraente aus den thrakischen Städten wurden

im Jahre 1829 gefunden und nach Russland durch verschie-

dene Abgeordnete gebracht, welche nach dem damaligen Rus-

sisch-Türkischen Krieg von der Russischen Regierung zur

Erforschung der türkischen Provinzen gesandt wurden. Die

Untersuchungen des einen von diesen Abgeordneten, Teplia-

kow, können wir ziemlich genau kennen lernen aus den No-

tizen die Blaramberg und Andere im Journal d'Odessa 1829

und 1830 (russisch und französisch) mitgetheilt haben. Da

die erwähnte Zeitung für diese Jahre jetzt selbst in Russland

als bibliographische Seltenheit betrachtet werden kann, wer-

den mir die Leser wohl keinen Vorwurf machen, wenn ich

das Interessanteste aus diesen Notizen entnehme.

Journal d'Odessa 1829, N" 31- 32 (2 Mai) : Dajis les der-

niers jours du mois de Mars dernier S. E. Mr. le gouverneur-ge-

neral de la Nouvelle-Russie et de la Bessarabie [comte Woron-

zoffj a envoye ä Vaiiia et dans les autres forteresses turques, con-

quises par nos armes, un employe, charge de copier les inscrip-

tions et recueillir les monnaies antiques, marbres et autres restes

de Vantiquüe, dignes d'occuper wie place dans notre musee.

L'ofßcier charge de cette commission a dejd envoye ces jours der-

niers 9 a 10 morceaux de marbre avec differentes ßgures et ins-

criptions grecques » ( Redaction ).

N° 35 [iö Mai)- Die Notiz ist durch de 5/[aramberg] un-

terzeichnet. Les marbres antiques envoyes recemment d S. E. Mr.

le comte Woronzoff appartiennent aux categories suivantes:

N° 1 . Monument sepulcral, avec ßgures et inscriptions, decou-

vert au pied de la citadelle de Varna.

N" 2. Monument du meme genre, tire du mur exterieur de fe-

glise de St. Parascovie ä Varna.

N° ^ et 1 . Fragments de pierres funeraires sans inscription.

Ces deux morceaux etaient encastres dans les murs exterieurs de

deux maisons ä Varna.
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N" 6. Semblahle monument avec inscription, trouve dans la

cave d'une maison ä Variia.

iV" 4. Bas-relief fragniente, represenlant Esculape et Ilyfjia,

tenant eii main un rhylon.Oii voit derrihre la Deesse deux fUja-

res de femmes, suivies d'un enfant. Ce bas-rclief, eiicaslre dans

le mar d'une maison pari icutiere de \'arna,paraU avoir cunsli-

tue un ex-voto, oß'ert ä Escalape apres la guerison d'un malade.

Les mscriptions des monuments funeraires portenl le nom du

couple
(
mari et femmc ) represente sur le bas-relief, avec la for-

male X A I P E T E {rejouissez vous !).

iV" 9. Fragment de bas-relief, sur lequel est ßguree la partie

superieure de la ßgure d'un Dioscure, coiffe du Pileus [sie], te-

nant par la bride un c/ieval, duquel on ne voit qu'une partie du

col et de la tele.

iV° 8. Fragment d'inscription .... [es folgt eine Beschrei-

bung, nach welcher man in diesem Fragment unsere n" 10

erkennt]. Ce morceau se trouvait au bas de l'escalier d'une mai-

son particuliere d Varna.

A'" 5. Grand piedestal en marbre blanc avec inscription, de-

vant avoir seroi de base ä la statue d'un citoyen, du nom d'He-

rosodon [sic~\ fils de Pharnagos . . . . u. s. w. [unsere JN" 11].

A'° 91. (25 iSovembre ) : Nous avons public dans le N" 35 du

Journal d'Odessa de cette annee, wie partie du resultal des re-

cherches faites d Varna d'apres les dispositions arretees par Mr.

le comte Woronzow, concernnnt les antiquites qui pourraient etre

recueillies sur Vemplacement presume de l'ancien Odessas.

Mr. Tiepliako/f, Charge par S. Exe. de cette mission . . . . a

envoye depuis de Sizopoli pour le musee d'Odessa plusieurs pier-

res tumulaires des Apolloniates , d'un moindre interet que les pre-

miers monuments', et un fragment de psephisme tronque par le

haut et par le bas, sur lequel on demele avec peine,vu la degra-

dation des letires qu'o/Jre ce fragment, qu'il est question d'un

decret du peuple decernant une couroune ä un citoyen dont le

nom manque, et de l'inscription de ce decret, comme de coutu-

me, sur un cippe ou siele de marbre blanc

Une longue maladie aya?it oblige Mr. T. d'accelerer son re-
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tour ä Odessa, il chercha, d son passage par Anchiale et Mesem-

bria, d faire Vacquisition de quelque monument antique, et fut

assez heureux pour en decouvrir quelques uns, sans neanmoins

avoir pu obtenir des primats grecs de ces villes la permission de

les prendre avec lui. [Nach einigen weniger interessanten Be-

merkungen folgt die Beschreibung und der Text von C. l. G.

2055 6]. Dann sind in den NN" 95 und 98 unsere NN" 8 und 9

publicirt und N" 5 in der französischen Uebersetzung mitge-

theilt.

Der ffrösste Theil der thrakischen Inschriften steht schono
im C. I. Gr. theils nach Blarambergs Copien, theils auch nach

Dubois de Montpereux und Anderen. Ausserdem sind einige

von ihnen in einem Werk herausgegeben, welches dem Her-

ausgeber des Corpus unbekannt geblieben ist, obgleich es vor

der Beendigung des 2ten Bandes erschien, so dass der grosse

Epigraphiker es für die Addenda noch benutzen konnte. Ich

meine das Album d'un voyage en Turquie, fait par ordre de Sa

Majeste l'Empereur Nicolas I en ^229 et hS50 pjar C. Sayger et

A. Desarnod {lithoyraphie d Paris chez Engelmann et C'^) ^

Die Zeichnungen im Album sind sehr sorgsam auss-eführt,

aber die Copien der Inschriften selbst lassen, da sie von einem

Nicht -Epigraphiker herrühren, viel zu wünschen übrig.

Demotika. Die erste Stelle in unserer Sammlung sollen zwei

Grabdenkmäler einnehmen, welche nach Saygers Angabe in

Demotika gefunden und im Album Tf. 48 abgebildet wurden.

Beide werden in dem Ermitage aufbewahrt.

Das jetzige Demotika wird gewöhnlich als an der Stelle des

alten AtSujxoTeip? gelegen angesehen ^ ; aber das erste dieser

^ Das Jahr der Herausgabe des Albums ist nicht angegeben, aber es er-

schien gewiss nicht später als im J. 1834, da in diesem die Relation cVun

voyage en RoinnÜie {Paris, impr. Firmin Didot freres) publiciert worden ist,

welche als Text zum vVlbum dient und in welcher das Album als schon her-

ausgegeben citirt wird. Ausser den Inschriften,welche ich hier anführen wer-

de, sind im Album auch einige andere edirt, unter ihnen die, von welcher

im C- I. Gr. n» 2052 ö (Le Bas Maced. el Thrace 1556) nur die erste Zeile

angegeben ist.

2 Vgl. Furbiger, Handbuch der allen Geogr. von Europa ^ S 743.
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Denkmäler weninfstens mtiss, wcmim meine Herstellnn^^ der

14. Zeile richtig isl, dorlliin ans lladriaiiopolis verschleppt

worden sein.

1. Dies ist ein etwas heschadi':;les liasreiier aus weissem

Marmor, ohen leicht abgerundet (Höhe 0,71'", IJrcüte 0,35) ;

die Dicke ist unbekannt, da der Stein jelzl in (li(^ Mauer ein-

gelassen ist. Es stellt einen bloss mil einem Schur/ bekleide-

ten jungen Mann dar; seine linke Hand stützt sich auf eine

Säule, auf welcher ein Gladiatorenhelm liegt (der Fisch, der

das Kennzeichen der Myrmillonen - Helme war, ist nicht zu

sehen), in der rechten hält er einen Stock oder eine Lanze;

zu seinen Füssen steht ein Hund. Die ersten zwei Zeilen der

Inschrift stehen auf der oberen Abrundun"-, die folgenden

rechts (vom Zuschauer) vom Kopfe und der linken Hand des

Mannes, die übrigen unter der Abbildung. Die Anfänge der

zwei oberen und der sieben unteren Zeilen sind beschädigt.

M¥PM¥AAnNZM¥PNHII
M/M/äiMIJl TAPOAEITAKEIMF

A NwN n ¥ r

M H n P O B o
KATOPOE¥A
K I N O ¥ E N

A E K A n Y
K T E ¥ E A C
NE I K H N

10

15

WMmBii/uiiMmim a - b e o ¥ a i e

§§M§IIIJ/M/i lmoikatekan
wiii/m.''/'VliiWl/l NEÜETTPOITOrAP

lläl/MWä/M r-AENrEH0PAK
' 'OA E I T WN - X P H

,,,l AN APIMN I A E
'IIMß'
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Die Inschrift gehört der späteren römischen Kaiserzeit an^Sie

ist offenbar metrisch mit Ausnahme des Endes und besteht

wenigstens aus 5 Hexametern, welche folgender Weise herge-

stellt werden können:

['EvöiSs] pjp[j.uX>.(ov, Zj/,upvvi? [yCkioQ, w 7u]a.po[S]£iTa,

xei[/,£ 6xvo)v 7:uy[y/^ 7:po€oxaTopo? Ta/Civ6o'j,

svSsy.a TCU5CT£0(7a?" [viUry S' octt' £[/-oij] X[y.]€£ oüSi;,

[MoTpO. ] £{XOi >taT£)ClCi)[(7£ BaV£T]v, £77£7rp(OT0 yicp [O'JTCO?.

K£'!;[x]£ ^' £V yr^i 0pzy.[cov 'A^piav07:]oX£iTwv.

XprjrGTw Z[/,'jpvatcp T(o]i ävSpi jxvia;

[j^apiv av£i7TY)T£v -/) S£Tva?].

Im 2ten Verse sind die Fehler gegen die Metrik zu bemer-

ken; besonders ist der Beachtung werth, dass indem un-

richtig geschriebenen >'.£ry.£ die letzte Sylbe kurz gilt, wäh-

rend im V. 5, wenn meine Ergänzung richtig ist, sie lang

anzunehmen ist. Zu den VV. 3 und i vgl. Kaibel, Epigr.

gr. n° 291 (wo vielleicht der Anfang des 3ten Verses nach

unserem 4ten zu ändern ist). Neu ist, wie es scheint, dass ein

Myrmillo mit einem Provocator kämpfte (vgl. P. I. Meier, De

gladiatura rom. quaest. selectae S. 36 fg.). Das Ende der In-

schrift ist nur beispielsw^eise hergestellt. Auf Sa^'ger's Abbil-

dung ist die Inschrift ziemlich ungenau wiedergegeben, so

dass ich es für überflüssig halte die Varianten anzuführen

(Z. 16: ^1 PN).

2. Platte aus weissem Marmor (Höhe 0,80, Br. 0,61, Dicke

unbekannt), links ein wenig beschädigt. Sie ist oben mit ei-

nem einfachem Giebel mit Akroterien (nur das rechte ist er-

halten) und einem runden Schild in der Mitte des Giebels

geschmückt; unten ist ein sogenanntes Todtenmahl abgebil-

det: auf einem Lager_, vor dem auf einer Erhöhung ein nie-

driger dreifüssiger Tisch mit Gefässen steht, sitzen ein Mann

< [In der Originalcopie sind Z. 1 NH Z. 3 NWN Z. 9 NE Z. 11 TE Z. 12 nE
Z. 14 WN Z. 15 MN durch Ligatur verbunden.]
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und ein kleines Mädchen; der orstere streckt mit der n-clitcn

Hand einen Kranz über den Kopf des MiidclnMis. Kcclils ( vom
Beschauer) auf einem Sessel sitzt eine Frau, den Kopf in ein

langes llimation gehüllt; ihre FCisse ruhen auf einem Fuss-

tritt; neben dem Sessel steht noch ein kleines Figürchen

mit einem Gefüss in der Hand. Die Inschrift a befindet sich

auf der Erhöhung, auf der der Tisch steht, b rechts zu den

Füssen der Frau zwischen dem Fusstritt und dem Sessel, c un-

ter dem Basrelief.

a b

K A A¥ A I UU

TTOTAMUUN 0AABIA
c rPieAYTOYnOTAMUÜNIKAlMHTPieA¥TOY

(|)AABIAKAIAAHKAeOTTATP AKAIAAeA(t)UU
'HAHNANeCTHCeNUUCnATPlMNElACXAP^'

[tu TuaJTpi eauTOö HoTafy-wvi x.y.i p.'/irpl eauTO-j

[TiTX?] ^'kcc^lx y,oLl ä(Se)>>(<p)-^ KXeoTvotxpz xai äS£>.(p(o

[ttiv (JtJtjV/iv äv£aT'/i<7£v (lic, 7:y.Tpi [xvdy.q /^ip[ivj.

Ich stelle den Namen der Inschrift a im Nominativ her,

vermuthend, dass er der Persönlichkeit angehört, welche das

Denkmal errichtet hat; wenn man ihn im Dativ (K>.a'jS{(p Ilo-

Ta(;-cov[t] ) herstellt und als den Namen des Vaters auffasst,

wird man für die Herstelltmg des Namens des Errichters kei-

nen Platz finden. In der 2ten Zeile der Inschr. c ist auf dem

Stein AAH ganz klar zu lesen und wird durch Saygers Copie

bestätigt, welche übrio;ens nicht überall befricdiürend ist. Der

Name [Ti-a?] <J>Xix€ia beweist, dass das Denkmal nicht älter

als Vespasians Zeit ist.

Sizopoli {ApoUonia). 3. Im C. I. Gr. II add. S. 996 f. nn°

2056 d. e. f stehen drei Inschriften, abgeseh rieben im Odes-

saer Museum durch Dubois de Montpereux,dem ihre Herkunft

unbekannt geblieben ist. Boeckh selbst hielt sie für aus Varna

(dem alten Üdessos) stammend; aber von zwei von diesen
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Denkmälern habenwir das Recht mit grosser Wahrscheinlich-

keit zu erlauben, dass sie nicht aus diesor Stadt stammen. Die

Leser werden sich vielleicht ans den oben angeführten Mit-

theilungen Blarambergs erinnern, dass Tepliakow nach Odessa

aus Sizopoli unter anderen ein Bruchstück eines Volksbe-

schlusses schickte. Unter allen Documenten, welche heutzutage

im Odessaer Museum aufbewahrt werden und nicht aus Süd-

russland stammen, befindet sich keines, welches der angeführ-

ten Beschreibung von Blaramberg den äusseren Kennzeichen

des Steines und dem Inhalt nach mehr entspricht, als C. I. G.

2056 £/ *, so dass ich dieses ohne Bedenken als aus Apollonia

stammend ansehe. Es ist ein Bruchstück einer Platte aus grau-

lichem Marmor (H. 0,30, Br. 0,23, D. 0,15), oben, links und

unten abgebrochen. Die kleinen Buchstaben der Inschrift las-

sen sich ziemlich gut aber nur mit grosser Aufmerksamkeit

entziffern. Copie und Abklatsch.

^ TA
\ I O T E :,€ F f'' O S: K A A A f

fff aXOYX\HKA\AZ\ÜXOY
1//IIII//1P

HXA\E\t.O NANATEOH
5 //i r E A I A N F O I H S O A I K A O O

,^,AEKAIAI^IANKAOEKAS:To^
i'2:ni^TE(t)ANniYFAPXEINAE
_ Y H I 2: M E N A S: T I M A ^ T A E Y I-

STHAHNAEYKOYAIOOYKMANA
10 \AnNOS:EAE^OAIAETHNEKAh

E:SEFIMEAHOH2:ONTAITHS:
N O S: K A I A N A O E . E n ^ T O A E 2ü
ANAOES:iNTO.TEAAM«NC///^l/
TASIHFAPE A . O Y^TO Y^KA'lff

15 NETKEI N EN AOrn IH PEOh S: AN
(frei)

< Daraus Le Bas n° 1567. Die Inschrift ist noch nach einer schlechteren

Copie publicirl vom Grafen A. Uwarow, Recherches sur les antiquites de la

Russie meridionale u. s. w. (Paris 1855 fol.) S. 70 (in Minuskeln mit Er-

gänzungen von Fr. Graefe), der sie für olbisch hält.
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Dieser Lesung gemäss, die in Vielem von I)iil)oi8' Abschrift

verschieden ist, muss man auch die von Böckli voriicschla-

gene Herslelhing des Textes verändern. VVahrschcirilicIi halte

er etwa die folgende Form:

. , oiTivs? elOov ?]t£? rpö? Ka>.X[a-

[(jiv auTOu? TOTCov (7'jyj(_(o]p75'7ai, £1? 6v ävaxeOr,-

5 [csToci Y) euwv ?, xai (xvaY]Ye>.iav 7:oiYi(<>a)(j6ai y.aOo-

[ti TTpoyeypaTrTa!.? . . . .jv Ss /.al ai'jiav x.aO ' £/,a.r7T0v

[ev'.a'JTOv ? y^p'jjToii »TTe'pzvcot, örapyeiv Ss

[aOrwi T3C? £]^{/y)(pi<7[/.£vai; Tifxx?" t[6] Sk (|^[y)-

(pirrpia toOto ivaypdt(|/ai si?] (jt-/)V/iv Xe'jx.oO >>iOou [>ta]l iva-

10 [BeTvai £i; t6 Upov xou 'Atc6'X]X(ovo?' tkinhy-i 8s t'/;v £/.>.[r;-

[t£ 7U017)G£C0? TOU TE'Xaj/.wJvO? /.ai avaQ£['7]£(i)?" TO 61 a[ü-

[v-xav äva'X(i)[/.oc to £1? ttiv] ävxO£(7iv tou T£Xa[AG)vo[(;

SoOvai TO'j? £7ri(X£>.y] ?]Ta; vi 7vap£S[p]ou? tou; xaT[ä

15 xai e]v£y>c£tv iv loycoi. 'HpsS'/rrav

[6 S£iva x,ai 6 SfiTva].

Bei der Herstellung des Textes war ich genöthigt in vielen

Fällen von Böckh abzuweichen, wofür icli mich vor den Lesern

hoffentlich nicht zu rechtfertigen haben werde. Ich will nur

bemerken, dass FOIHSOAI Z. .5 und AISIAN Z. 6 unzweifel-

haft sind. Die Bedeutung des letzteren Wortes (von Böckh in

S' U['ky)]'jMv geändert) ist an dieser Stelle für mich nicht ganz

klar; deswegen konnte ich die Zeilen 6-7 nicht herstellen.

In der Z. 11 hab'ich ohne Schwanken Soo hergestellt, weil

am Anfang der 16ten Z.,wo die Namen der Erwählten stehen,

kaum mehr als zwei Namen Platz finden konnten. In der

14ten Zeile habe ich [imi/.tlrilric, vorgezogen, da [xpx.ov]Ta; zu

kurz ist. Den Inhalt des erhaltenen Fragments verstehe ich

nicht ganz so wie Böckh : nach meiner Ansicht ist es das

Ende eines Decrets, durch welches die Apolloniaten einen

Bürger von Kallatis (?) ehrten : wahrscheinlich beschlossen
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sie unter Anderem ihm eine Statue oder eine Büste in seiner

Geburtsstadt zu errichten und dies feierlich proclamiren zu

lassen; e\ne ad hoc erwählte Gesandtschaft sollte sich nach

Kallatis begeben mit der Bitte einen Platz für die Errichtung

der Statue zu bestimmen und die Proclamation zu erlauben.

Nachher folgen die gewöhnlichen Bestimmungen über die

Eingrabung des Decrets auf Stein u. s. w.

Mesembria. 4. Platte aus weissem Marmor mit Giebel, un-

ten und ein wenig links abgebrochen (H. 0,34, Br. 0,21,

Dicke unbekannt). C. I. Gr. 2053 c, daraus Le Bas n° 1559;

richtiger bei Sayger u. Desarnod, A/6. Tf. 23.— Ermitage. Co-

pie und Abklatsch.

\rA0AITYXAI tAEZZA/ [ 'AjyaOai to/oc. Mecrc;a[[;.-

^lANolEA^KANKAAAlPPi gp]'.a-voi i'Sw/.ocv Ky.Xki7Z7z[(^il

=>ZA\^AP\AA®EXt:A/\rv\PP 0ep].7avSpiSa- ©ecrcalöi 7üp[o-

"NIANnoAlTEIA N FPoE E^Jviav, TüoT^irsiav, -rrpos-

5 ANISOTEAEI ANPAN [Spijav, IgoxHuv.^ ttxv-

IXPriMATj-vNAYT-n.lKAI'" [xcov] )(^pY,[j.xT(ov yJjxüi x.ai [e/.-

~KAIEI5:nAOYN yovoi;] /.ai da-lo^y^ [-/.yd

"OA'" £)C7:7^ouv äp-] 'KQ'ki[[J.ijii /.oci ev

£tpyiV7]l X. T. "k.

In der Copie von Kokinos (einem anderen Abgeordneten vom

Grafen Woronzow), nach welcher die Inschrift im Journal

d'Odessa 1830 n° 72 (von Blaramberg) und im C. I. Gr. her-

ausgegeben ist, sind die ersten Buchstaben der Zeilen 1—

7

(Z.3 KA2A) und die letzten der ZZ. 1—3 und 6 als auf dem
Stein gelesene gegeben, und in der Z. 8 steht ElsnOAlN,

aber Saygers Copie beweist, dass diese Buchstaben sclion zur

Zeit der Entdeckung des Steines beschädigt waren und also

von Kokinos selbst oder von Blaramberg nach Conjectur her-

gestellt sind. (Bei Sayger steht am E. der Z. 2 P-n. und Z. 3

XA§r^\PPC).
Nach dem Schriftcharakter zu urtheilen kann das Decret

nicht später als aus dem III. Jahrh. vor Chr. stammen.
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5. Platte aus grauem Marmor 0,42 hoch, 0,'U breit (die

Dicke unbekannt), C.IGr. 2053 b nach einer von lUaramberg

geschickten Copie von Kokinos ((hiraiis l.c Fias n" K>f)8; füiuer,

Del. inscr. gr.^ n" 36). Sayger u. Dcsarnod, .4/6. Tf. i7.

—

Ermitage. Copie und Abklatsch.

EAOZETAIBOYAAIKAITQIAAI
.ÜNMANTIOEOYEinEEnEIAHAb
-H2AHZOYAZTA5:4)IA05:EaNKAlEYNO
AlATEAEITAITTOAEIKAIKATIAiANTOlS

5 ENTYrXANOYZIXPHZIMONEAYTONnA
PEXETAIAEAOXOA ITAIBOYAAlKAITniAAMftl
AEAO20AI AYTaiKAIEKFONOI^nPOZENIAN
TTOAlTEIANIZOTEAEIANnANTQNKAino
AEMOY KAIEIPANA2A2YAEIKAIA2nONAEI

10 KAIE(t)OAONEniTANBOYAANKAI TO N A A
MONTTPATOIZMETATAIEPATONAETAM
ANANATPAYANTATOYAOIZMATOYTO
EIZTEAAM^NAAEYKOYAIOOYANA
OEMENEISTOIEPONTOYAnOAAHNOS

.]wv MotvTiOeou eItte- 'E^eiSt) A£[ . . .

x]'fic, AtjCo'J 'A'^Tot; (pi>.0(; ewv /tat £'jvo[u<;]

^icczekzi xxi ttoIei xai xaT* tSiav toI?

5 EVTuv^xvO'jGi yjir,ni]J.':)V sauTOv Tua-

peyETai, SeSo^Bai Tai [io'j>.Xi y.ai tw'. Säij.(oi

SE^oaöai auTüii x.ai E/.yovoii; 7rpo(;Eviav,

7C0>.'.T£tav, i(jOT£>.E',av TrivTcov /ca.1 7:0-

Xejxo'j 3tai Etpy.va; äau'XEi y.al aTTrovoEl,

10 xat £<poSov ETTt Txv ßouXotv xai, tÖv öa-

{xov 7i;p7.T0i? ixE-ro. T(a,) t£pa, tÖv Se Tot(A[i]-

av (XvaYpä(]^avta xö (j/7.(piC)[J.a touto

£1; T£'X(a)[;.(ova Xeuxo'j XiOou iva-

6£[A£V Et; TO Upov ToO 'A7:6X>>ü)V0(;.
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Nach dem Schriftcharakter stammt die Inschrift wahr-

scheinlich aus dem H. Jahrh. v. Chr. Die rechte obere Ecke

war schon abgebrochen als sie zum ersten Maie abgeschrieben

wurde. Das wird vollkommen bestätigt sowohl durch Saygers

Copie, welche mit der unsrigen fast übereinstimmt (Z. 1 AAM,
Z. 3 am Anf. T H s:, am E. ZYNa, Z. 11 am E- MI), als

durch einige Worte die Blaramberg selbst dieser Inschrift

im Journal d'Odessa 1829 n° 98 gewidmet hat [nach der Be-

schreibung und dem Text unserer n° 9J: La seconde inscription

est im psepliisme ou decret du peuple de Mesembria en Vhonneur

d'un citoyen dont le nom est ä moitie efface, ainsi que celui du

magistrat Charge durapport u. s. w. [es folgt die französische

üebersetzung des Decrets, wobei die Namen in den Formen

[Konion und De[mon]tes gegeben sind]. Also sind die Namen
K6vo>v und das ungewöhnliche Asfy-ovxrj; Blarambergs Vermu-

thunaen, wie sich auch aus seinen eio;enen Worten beweisen

lässt (ibid. Note): Ce n'est qu'approximativement que nous

avons essaye de retablir ces deux noms propres, ä moitie effaces,

en nous conformant d la dislance des intervalles, indiques ici

par des parentheses, et aux lettres reslees intactes. Wir halten

es für unmöglich diese Namen herzustellen, da es sehr viele

Namen mit der Endung -uvgab; der zweite Name war

vielleicht nicht einmal griechisch, wie auch der Name Avi^o?.

Die Inschrift ist vortrefflich erhalten, so dass man sich wun-

dern muss wie Kokinos die 3. und 4. Zeile so ungenau ab-

schreiben konnte, wie sie im C. I. Gr. gegeben sind (Z. 3

(t)IAOZENnZKAIZYN = (^a6hw[o](i >cal [£]'jv[ou? wv]

nach Böckhs Herstellung; Z. 4 nOAEIKATIAIAN =
Tzolti, )ta[i] i^ix).

6. Das Fragment C. I. Gr. li add. S. 997 n" 2056 e \ von

Böckh Varna zugeschrieben, stammt nach meiner Meinung

auch aus Mesembria: der Name des Monats, erhalten in der

* Daraus Le Bas n-^ 1568. Graf A. Uwarow, der die Inschrifl in den Re-

cherches sur les anliq. de la Russic merid. S. 70 nach seiner Copie mit Fr.

Graefes raisslungenen Ergänzungen mitgetheilt hat, hält sie für ein zweites

Fragment unserer n° 3.
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2ten Zeile, ist unzweifelhaft in der dorischen Form '\z-7vj.<.-

cio'j und nicht in der ionischen 'ApTEu.tTtöivo; herzustellen '

;

also stammt die Inschrift aus fiiicr (Kolonie dorischen l r-

sprungs, und von diesen scheint Tej)liakow hloss Mesemhria

besucht zu haben ^. Daraus, dass die Praesciipla des üecrels

anders abgefasst sind, als in anderen Decrelen von Mesem-

bria, kann man nichts gegen die Herkunft unseres Fragmen-

tes ans dieser Stadt entnehmen, da die Praescripte bekannt-

lich nicht selten in denselben Städten geändert worden sind

und gewöhnlich um so ausführlicher sind je später die In-

schriften fallen.

Es ist ein Fragment aus weissem Marmor (H. 0,1 ', lir.

0,20, D. 0,07), rings abgebrochen, aber so dass ein kleiner

Theil des rechten Randes erhalten ist. Die ziemlich wohl er-

haltene Inschrift stammt, so viel man nach den Schrifizügen

urtheilen kann, etwa aus dem II. Jahrh. v. Clir. Ich habe sie

im Museum der Odessaer Gesellschaft abgeschrieben und ab-

geklatscht.

T ^ N T . _ I

^mhnos:aptemi2:i<:. ^

SiAMENnNT^NSiYNEAPnN
Si^KPATH/EPIKPATOYSiOKA

5 T Am A ^ E i ;

- N vac. EnEIAHXPHS:
'NlOYXEP^ONHSiEITH^ANH

IMOSiTTAPAnA^iTOI^
' o ^r

['Et:1 . . . , ] Toiv [-£pi tÖv Seiva

];, i>.rybi 'ApT6(J!,i(ji[ou,

< Ueber die Furmen dor Monatsnamen s. im meinem Bucli Ueber einige

aeolisclie um! dorische Ivalender (russisch) S. 17 fg.

2 F^rof. Juigewicz (in den Memoiren der Ud. Gesellschalt d. Gesch. und

Alterlh. B. XI 1879 S. 11 ) hält dieses Fragment für der Chersonesos Tau-

rica angehörend, aber dem beizuslimmeu verhindert gerade das lOvixöv

iXspao^n,rsdzr^i), welches nicht stehen würde, wenn das Decret aus dieser

Stadt stammte.
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So))tpaT'^[;] 'ETTTiJtpocTou?, 6 xa[t

5 OjaTria;, £t[7ire]v 'ExeiSt) Xpr^a-

TO? 'Apjviou XepirovvidsiTTii; a,vri[p

ayaSo? )tai j(_pYia]i[AO(; Tiapa ttoIc'. toT; . . .

og TC .

7. Platte aus graulichem Marmor, oben und links abge-

brochen (H. 0,59, Br. 0,72, Dicke unbekannt). C. I. Gr. II

add. 995 n° 2053 d nach zwei Copien von Blaramberg und

Zachariae (daraus Le Bas n" 1560). Sayger u. Desarnod, Alb.

Tf. 23.— Ermitage. Copie und Abklatsch.

N E K E N

A I a I K A I E I K O N I X A A K H I

IATIAHMOYZTE0ANOYNTI
5 / A IT A4) H I T H I EN FO A El

_.H Z E N E K E N

HMOYTOYTOMI TQNXPY2ni2TE0ANni
<ONIXAAKHIKA!nAPA2TEMATIAHMOY
^NTIAY TOYTHNEIKONAEYEPrETHN

10 "OYAHMOY
HMOYTOYI2TPIAN nN.PY2ni2TE0ANni
nAKHI APETHSENEkEN
:^HMOYTOYAFOAAriN .ATHN XPY2ni5:TE(t)ANni
AAKHIAPETHSENEKENGEOIZFAZIN

(frei)

Ich ergänze die Inschrift, etwas abweichend von Böckh, fol-

gender Weise:

[Töv SeTva toü SeTvo? T£i[/.'io6£VTa

67:6 TOU 071[i.OU TOG

1 XP'^^J^H ''[fecpocvcoi
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[v.lX.1 7rapOC<7T£[Aa]Tl Sr/[J.O'J GTSCpO.VOÜVTl

5 [t'/iv £tx,6va x,]ai xacp-^i xr^i ev tvoXei

[dtp£T]'?i? £V£/tev.

['Ytco tou o]71[/,ou to'j Toiz-iToJv ypucdii '7T£<p7.Va)l

[>tai £u]6vi ^aXx.7ii x,[(xji 7:apx<7T£(;-aTi Sr,[^.0'j

[(JT£CpaVOG]vTl a'JTOO Tr,V £ix6va., £Ü£pY£Ty)V

10 [ovTÄ t]ou SrjfAO'j.

['YtcÖ toO o]-^[y-ou TO'J 'I«7Tpiava)v [^Jp'jcraii TTErpivw.,

[eUOVt J(_(x]'X/tfjl äpETvi; £V£-y4£V.

['!*—6 TOU o]7)[/,0'J TO'J 'A7ü0lX(Ov[ia]T(OV yputsGii (7T£(pCiCV(i>l,

[£r/t6vi y^y.'k-/.rii äp£T-^? £V£>C£V, hsoXc, T:a'7iv,

Zur Z. 3 vgl. G. I. Gr. 2090 Z. 9—11 T£U7.[-/iO£VTaj -jt^o t-o; ::6-

'Xeco; i'iSiwi [ä.vocYOjp£0(j£i.

8. Platte aus weissem Marmor von allen Seiten mit einem

breiten verzierten Rand umgeben, H. 0,62, Br. 0,90 (Dicke

unbekannt); unter der Inschrift befinden sich die von Böckh

(nach Blaramberg) richtig beschriebenen Verzierungen. C./.6V.

2053 nach den Ausgaben eines Anonymus im 'Epi7/?i; löyio;

1818 S.48 und von Blaramberg im Journal d'Odessa 1829 n" 95

(daraus Le Bas n" 15(J1). Sayger u. Desarnod, Alb.'^L 47.

—

Befindet sich in der Ermitage.

^ ATAGHI [^ TYXHI
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'Ayopav6[Ji.oi TT.? >^a{X7rpoTaTV)(; MecafA-

ßpiavwv TTolewi; Aüp. 'Arr/tT^iOTCiaST); 'A-

(j)t>.7iTCi(a)Sou xal A7)[/.oc9ev7ii; Taxa ßo'jXe(u)-

Tai xapaTta'Xoijdiv Travxa? tou? xaTsp-

ya(^op.£vou? ttiv tc6)^iv 'ipy^tafi<x.i xai

a7roypi(p£a6(a)i xaTO. tov vöjjiov ttj?

Da die Inschrift in beiden Ausgaben, die Böckh benutzt hat,

mit ajewöhnlichen (nicht epigraphischen) Majuskeln edirt

war, konnte er die originalen Formen der Buchstaben und

die zahlreichen Ligaturen nicht wiedergeben; bei Sayger und

Desarnod sind sie richtig dargestellt, aber ihre Copie ist nicht

immer genau,obgleich die Inschrift sich ganz leicht entziffern

lässt. Der Name Taxa, anstatt dessen Böckh riocTra vorschlug

ist unzweifelhaft. Die Inschrift ist aus sehr später Zeit, ge-

wiss nicht früher, als aus dem III. Jahrb. nach Chr.,welchem

sie von Blaramberg und Böckh zugeschrieben wird.

9. Platte aus weissem Marmor, 0,48 hoch, 0,39 breit (Dicke

unbekannt), mit stark beschädigtem Relief, welches von Bla-

ramberg im Journal d'Odessa 1829 n° 98 mit folgenden Wor-

ten beschrieben ist: .... un basrelief representant wie ßgure

virile, drapee, faisant wie lihalion ä Apollon sur un autel place

ä la droite de cette ßgure. A sa gaudie on voit un crater ou

grand vase, dans lequel eile vient de puiser avec wie patere le

vin destine aux libations. On lit au dessous de ce basrelief l'ins-

cription suivante [es folgt der Text der Inschrift in gewöhn-

lichen Majuskeln].— C. I. Gr. 2054 nach Blaramberg und

los. von Hammer (daraus Le Bas n° 1557). Sayger und Des-

arnod, Alb. Tf. 41 als aus Aeliiol stammend.

Da die im C./. Gr. gegebene Abschrift im Ganzen befriedigend

ist, beschränke ich mich darauf die Varianten meiner Copie

anzuführen. Z. 2 AYAOYZEN (NH in Ligatiir) H2AY-
AOYZEN EOZ(bei Sayger AY AO YZENHZ A YAO Y-
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ZENEnZ inil NH2 in I.ii-alur, /.:>: ANE0HKEN (ebenso

bei 1Jammer und Sayj2;er).

Die Richtigkeil unserer Lesung des Namens Aü/,o'j'Cavr,; an-

statt dos von Böckli gegebenen AüXou^evTii; wird ausser durcli

Saygers Copie nocli dnrcli einige andere Tbrakiscln! Inseliril"-

ten bestätigt, z. B. bei Dnmonl, liiscr. de la Thrace n" 10 nacli

lAJordtmanns Lesung in Revue arc/wol. B. 36 (1878) S. 2V)2 ',

und 'E<p'/)[J.. y-p'/^yAol. -ep. 3 tsO/. A. a. 263.

Varna [Odessos)- 10. Platte aus grauem Marmor, unten ab-

gebrochen, 0,20 hoch, 0,30 br., 0,08 dick. Der Fronion,

welcher einst die Platte oben sclimückte, ist jetzt abgebro-

chen; erhalten ist nur sein Gesims und an den beiden seitli-

chen Rändern die l^ilaster,z\vischen denen die Inschrift eingra-

virt ist. C- I. Gr. 2056 b nach Bhirambergs Copie (daraus F^e

Bas n" 1566).— Odessaer Museum. Copie und Abklatsch.

EAoZETHIBoYAHIKAITni
AHMf2IEnElAH(t)lA0KPATHS:
EaNlAoYEPlAAMN I O s:

rA©o5:rErENH~
5 n O A I N T I i N

x@

"EooEe TT/i ßouXrji xai twi

S'JOP'WI' 'EtusiSt/ <l>i>.oy.paT'/i;

[AJewvtSo'j 'ETTtSajy-vio?

5 7üp6<; TTlv] 'KO'klV t[7i]v ['OStjC-

(TtTÖV, S£S6]c»G[ai X. T. "k.

Am Anfänge der 3len Zeile giebt Böckh A E und an dem der

4ten Zeile AT, aber es ergiebt sich aus anderen Inschriften

' Herr Moidtinann a. a. O. scliluj^', wio es scheint, vor auch in unserer

Inschrift clieselhe Form des Namens herzustellen, aher in dem Druck ist

durch Versehen die unrichtige Form Aü).öu[5]£vr,; stehen geldiehen.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. Ij
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(z. B. nn° 5 und 11), dass Blaramberg in seinen Copien

die Buchstaben punktirte, die auf dem Stein nicht existirten.

Die anderen Varianten sind unansehnlich. Nach dem Cha-

rakter der Schrift würde ich die Inschrift dem III. Jahrli. v.

Chr. zuschreiben.

11. Piedestal aus grauem Marmor, 0,80 hoch, 0,57 breit,

0,50 dick, oben mit einem prächtigen Gesims geschmückt. Die

Inschrift ist in grossen (0,04 h.) zierlichen Buchstaben gra-

virt, aber leider jetzt an den Rändern beschädigt. C. I. Gr.

2056 c (daraus Le Bas n" 1570). — üdessaer Museum.

Da Böckh für diese Inschrift ein treffliches Facsimile von

Blaramberg benutzt und ganz genau die Formen der Buch-

staben wieder gegeben hat, halte ich es für überflüssig hier

meine Copie zu geben und werde nur die Varianten be-

zeichnen. In Folge der Beschädigung der Ränder des Stei-

nes sind jetzt die ersten Buchstaben in allen Zeilen unsicht

bar. Am Ende der 3ten Zeile ist CT erhalten, a. E. der 4ten

T/ , in der 5ten ist von dem letzten C nur die verticale Hasta

(I) sichtbar, in der (Uen ist I verschwunden, in der 8ten sind

von den Buchstaben T HC TT nur die oberen Hälften und vom

E bloss der obere Strich ~ sichtbar; in der 9ten Zeile liest man

jetzt bloss A TT (^ A r
. Dann ist Z. 3 der 4te Buchstabe vom

Anfang A, nicht A, und Z. 5 hat der 3te Buchstabe vom

Anf. die Form ¥ wie in anderen Fällen.

12. Das dritte der von uns oben (NN" 3 und 6) erwähnten

Documente, dessen Copie Böckh von Dubois de Montpereux

erhielt (C. /. Gr. II a/d. N" 2056/", daraus Le Bas n" 1565),

scheint wirklich aus Varna zu stammen. Wenigstens wird es

dieser Stadt in dem (von dem unlängst verewigten Vice-Prä-

sidenten der Gesellschaft, Prof. Mursakewicz verfassten) Cata-

log des Museums der Odessaer Gesellschaft zugeschrieben,

dessen Angaben gewiss nicht dem G. I. Gr. entlehnt sind.

(Doch ist die Genauigkeit dieser Angaben nicht immer von

Verdacht frei, wie ich mich vielfältig überzeugt habe und

wie wir es noch weiter sehen werden.) Es ist eine Platte aus

weissem Marmor 0,24 hoch, 0,58 breit, 0,07 dick; die mit
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eleganten Buchstaben eingeschnittene Insclirif'l hofindet sicli

auf der linken Seite des Steines, so dass rechts von ilir ein

freier Raum von 0,21 Breite übrig bleibt. Dubois' Abschrift

ist sehr sorgfältig, so dass man nur einige unansehnliche L'n-

genauigkeiten bezeichnen kann: Z. 2 hat der Buchstabe r

die Form TT, nicht n, und der Buchstabe u die Form Y,

nicht Y; am Ende ist das letzte I kleiner als die anderen

Buchstaben, wie auch am E. der 3ten Zeile; in dieser Z. ste-

hen an beiden Seiten des Wortes E I A E f2 Punkte, wie auch

in der 5ten Z. nach dem letzten N; in der iten Zeile sind die

Worte durch kleine freie Zwischenräume von einander ge-

trennt.

13. 14. Ich halt'es für möglich dem alten Odessos noch ein

sehr interessantes, von mir im Museum der Odessaer Gesell-

schaft abgeschriebenes und so viel ich weiss noch nicht edir-

tes Denkmal zuzuschreiben. Freilich ist es im Catalog des

Museums als aus Smyrna stammend bezeichnet, aber einige

Gründe zwingen mich die Richtigkeit dieser Angabe stark zu

bezweifeln und das Denkmal viel eher nach Varna zu setzen.

Ich werde darüber noch sprechen
;

jetzt gehe ich zur Beschrei-

bung des Denkmals über. Es besteht aus weissem Marmor (H.

0,75,Br.0,66^D.0,24) und war schon im Alterthum dreimal im

Gebrauch gewesen. Zuerst war es wahrscheinlich das E^iede-

stal einer Statue, irgend welchem verdienstvollen Bürger er-

richtet, dessen Verdienste in einem auf der Vorderseite des

Piedestals gravirten Volksbeschluss (N" 13) aufgezählt wa-

ren; nach dem Charakter der Schrift zu urtheilen gehört der

Volksbeschluss etwa dem 2ten vorchristlichen Jahrhundert an.

Später war das Piedestal in ein Grabdenkmal verwandelt,

zu welchem Zwecke es von beiden Seiten abgeschnitten war,

so dass die frühere Vorderseite mit der Inschrift zur Schmal-

seite wurde und von ihr nur die 0,24 M. breite Mitte übrig

geblieben ist. Auf der Seite, die bei der Verwandlung zur vor-

deren wurde,war ein Relief in grober Arbeit ausgemeisselt,das

zwei neben einander stehende Figuren eines Mannes und ei-

ner Frau, sich gegenseitig die Hände reichend, darstellt. Ne-
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ben dem Manne steht ein Knabe und neben der Frau ein klei-

nes Mädchen, welche mit den Händen die Wangen mit

schmerzhaftem Ausdruck stützen. Unter dem Relief sind die

Namen der Verschiedenen eingegraben (N" 14). Im Hinter-

grunde endlich ist die Abbildung einer Frau zu sehen, wel-

che anscheinend unvollendet «ebiieben und sehr beschädio;t ist.

13. Der erhaltene Theil des Volksbeschlusses ist stark ver-

wischt, so dass man nur mit Mühe Folgendes entziffern kann :

10

20

25

30

. M O

E

lAAAAK/
A.KAAÜ^KAI0IA
Y/.7S:iliNnO.A.
ME \TC.

. O \ II . .

\Or.AXA ,.

lil.EMn
A I A

.V Zeilen sind ganz unlesbar

....;, ;\IL"O..HNIAITHM/

.•Tf2ITEEPMEIt'wxlTaiH°.
IEOI'KENMZins:TH7. .

PINTHNENTOISiEPMAIC ..

aSiSYNETEAE^ENKAIA. .

^NNEQN.TASir.S: TAYTA..
ia5:ei';: raNiAiaNEFiTEAr..
.OMENOSiMETAF. .MENONTu
.AITINATÜNTF'. ü N EF .

. ENAEFES:KEYAS:EN;;:.ITAr
EIA^EKTENnSFPOS:TA:S~
OYSFEPIT^NKEXE.PI2ME^.
ENOPO«2:KAIAIKAI..THin .
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metafapmio^toyamm.ni
.yaionY2:ioyth^i<oa.h5:f

35 ..aotimq2:kai t..y.
. M E A . M E I Isl S: ^

. . ZEH T..
YMIE^ ZJ\/..
.1 NAH II...

40 . . . . F A

Den liihall des Decrels herzuslellen ist ntitiirlich keine Möji;-

lichkeit. In den Zeilen 21—35 war die Kede u. A. von den

Verdiensten, welche sich die belohnte Persönlichkeit an den

Festzeiten des Hermes und des Herakles erworben hatte.

21 Ttoi T£ 'Epast /-[ajl Töi 'Hp[a/t>.6t; . . .

.... -poTjsOf-ojx.sv ä^ico; t'^; [ttoT^eo);?

. . 7Tav'^Y'j]pi.v T'/)v £v Toi; 'Ep[xaio[i?

. . cpiXoTi|/.l(i)(; G'JVETsXsTev xat oc • •

25 tJwv v£tov T[k]c [si]; roLuxx ......

. . . Sa7iiv]a; £/- twv tStcov £7:it£'Xw[v ..-.•.

Ofj'.svo; [A£Ta, n[ap]jA£vovT[o(; ....

;t]ai Tivy. tüv T[£iix?Jwv irr

(J.]£Va £-£i7/.£'Ja'J£V I^TTjt T3C ..... .

30 £ia; £y,T£V(o; ::p6? Tic;

O'j; 7U£pi T(ov X£)r£[i]pi'J[^-£[^f<i'*'

£v öpOaJ; /.ai, Si/.ai[{oc] Tri[v

[X£TX llip[;.l0; TOO 'A_u.|x[(j>]vi[o'j ....

T0]'J AlOV'J'jiO'J TYl? —o'X['X]-/i; TU

35 , <pi]XoTiy-{i); x.ai

y,. T. >^.

14. Die Grabinschrift ist links ein wenig beschädigt, kann

aber bei einiger Aufmerksamkeit noch ganz entziffert werden :
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llil'lllllllll
CAAHNISOXPYZOY KAIHFYNH

AYTOYTOYTAAHMON IKOY
X A I P E T E

"YiXkriV 'laoj^pucou xal t; yuv7]| auxoo Toutoc A-io[j'.ovix.o'j| j(_aip£T£.

Der Frauenname TioOxa steht bei D umo n t, //iscr. dela Thrace

NiV 45 und 47.

Die Gründe, aus welchen ich dieses Denkmal als aus Odes-

sos stammend ansehe^ sind folgende: 1) Nach einer briefli-

chen Mittheilung von Herrn Prof. Jurgewicz ist es dem Mu-

seum der Gesellschaft aus dem Odessaer Stadtmuseum überlie-

fert worden. Aber in diesem war, wie es scheint, kein Denkmal

aus Smyrna vorhanden; die Alterthümer aus Smyrna und an-

deren Gegenden Kleinasiens und den Inseln des Archipelagos

sind dem Museum der Gesellschaft erst im Jahre 1841 von

dem ehemaligen Russischen Consul in Smyrna, Sp. Destunis

geschenkt worden und unter ihnen ist dieses Denkmal nicht

erwähnt ^ 2) Das Denkmal ist den NN° 1 oder 2 des von

Blaramberg im Journ. d'Od. 1829 n° 35 gegebenen Catalogs

der von Tepliakow aus Varna gebrachten Gegenstände sehr

ähnlich. 3) Die Existenz des Festes 'Ep;xa.ra und des Namens

''EXkn^ in Odessos ist schon aus den von J. H. Mordtmann in

Revue archeol. B. 35 S. 110 fg. mitgetheilten Inschriften (NN"

3. 5. 9) bekannt. 4) Einige von Mordtmann a. a. 0. bekannt

gemachte Grabdenkmäler aus Varna sind dem unsrigen in Vie-

lem ähnlich. Auf Grund aller dieser Erwägungen bin ich sehr

geneigt das Denkmal von dem die Rede ist mit N" 1 oder 2

des Blarambergischen Catalogs zu identificiren.

15. Das andere von diesen zwei Grabdenkmälern ist wahr-

scheinlich im folgenden zu erkennen, das auch im Museum

der Od. Gesellschaft aufbewahrt wird und nach der Angabe des

* S. den Catalog der von Destunis geschenkten Gegenstände in den Me-

moiren der Od. Gesellschaft Bd. I (1844) S. 636 fg. Vgl. auch Destunis'

Necrolog in den Mem. Bd. II (1850) b. 798 fg.
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Catalogs aus Varna stammt. Weisser Marmor 0,1):) hoch,

0,42 breit, 0,0() (]i(Hv, fast iiiibescliiidijit erhalten mit Aus-

nahme der linken ol)eren Iv'kc, welche ahiichrochrn jsl. Ohfii

befand sich eine einzeiliü;e Inschrift, von dei- mir das Knde

geblieben ist; unter der Inschrift befindet sich ein Kelief, in

dem ein Todtenmahl dargestellt ist : auf einer hohen •/.'ki^r,

ruht ein Mann, welcher einen Kranz in dei' aufgehobenen

rechten Hand hält. Zu seinen Füssen auf einem Sessel sitzt

eine verhüllte weibliche Figur, deren Kopf abgebrochen ist;

am Sessel und am Kopfende des Bettes stehen Kinder und vor

dem Bett ein niedriger dreifüssiger Tisch. Unter dem Relief

ist eine andere einzeilige Inschrift zu lesen, welche die Fort-

setzung der oberen ist (HF, NH, HP, AE in Z. 2 in fjgatur).

Oben : Y 2 E T ^5 N • N -

Unten: KÄlHrYNHÄYToYTEPTlÄHPÄKAE^NoZ

[6 Setva TOü Setvo; ..... ejü? txwv v'

xai 7) YUVT) auToO TepTia 'HpavtXewvo?.

Das Denkmal stammt aus späterer Römischer Zeit.

B. LATISCULVV.

[Fortsetzung folgt.)

St. Petersl)urt?.



Der altattische Krobylos.

II. Kallimachos und Pasiteles.

(Hierzu Tafel IX und X.)

Im vorigen Jahrgang dieser Mittheilunaren habe ich mich

darauf bescliränict aus den datirbaren griechischen Denk-

mälern die Dauer und Verbreitung jener eigenlhümlichen

Haartracht festzustellen, welche in einer vermuthiich auf Di-

dymos zurückführenden Glosse zu Thukydides klar und aus-

führlich als der altattische Krobylos beschrieben wird. Aus

der schriftlichen Ueberlieferung und den Bildwerken, die

sich gegenseitig erläutern, glaube ich erwiesen zu haben, dass

der künstlich geordnete, über der Stirn befestigte Doppelzopf

in Verbindung mit den dünnen, zierlich gefältelten Linnen-

chitonen um die Wende des 6. Jahrhunderts etwa die gemein-

same und auszeichnende Tracht der lonier gewesen ist, die

sich in Attika bis in die dreissiger Jahre des .S.Jahrhunderts

in Gebrauch erhielt, dann aber so völlig in Vergessenheit ge-

rieth, dass sich nachmals über dieses Kennzeichen des Alta-

theners die widersprechendsten Vorstellungen gebildet ha-

ben. Gewinnen wir aus dieser Bestimmung einen festen An-

satz für die grosse Menge der übrigen, meist in Kopien römi-

scher Zeit erhaltenen Krobylosdenkmäler, so sind wir nun

auch im Stande eine Gruppe derselben näher zu prüfen, de-

ren formelle Eigenheiten die verschiedensten Deutungen ver-

anlasst haben. Ich meine die Gruppe der Werke, die dem sog.

Omphalosapoll in Athen stilistisch verwandt sind.

Aus deutlichen Ankläno;en an die Formen archaischer Kunst

neben einer fast realistischen, übertrieben feinen Durchbil-

dung des Einzelnen hat man einerseits auf eklektische Schöp-

fungen geschlossen, während andere ebenso bestimmt die
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Originalität, den unverfiilscliten Archaismus diosoi- Staliion

in Schutz genommen haben. Die erstere, von Kckule am ent-

schiedensten vertretene Auffassung ist neuerdings von l.uey

Mitchell in ihrer Hisforij of ancient sculpture für die Charak-

teristik der archaistischen Strömungen der römiscJicn Zeit

verwerthet worden. Die entgegengesetzte Ansicht hat (lonze in

seinen Beiträgen zur Geschichte der griechischen Plastik, wel-

che überhaupt zuerst auf die Bedeutung des athenischen

Apolls und seiner Sippe aufmerksam gemacht haben, einge-

hend dargelegt. Ihr sind Murray, Waldstein u. A. beigetre-

ten, aber im Suchen nach dem Schöpfer dieses Typus wiede-

rum soweit auseinandergegangen, dass jetzt Kaiamis, Pyilia-

goras und selbst Alkamenes neben Pasiteles oder einem der

Seinen den gleichen Anspruch erheben. Nimmt man dazu

das Schwanken in der Benennimg der Hauptfigur, welche,

gewöhnlich als Apollon,von VValdstein indess als olympischer

Athlet erkärt wird, so scheint die Möglichkeit einer sicheren

Entscheidung sehr fern gerückt zu sein.

Ein fester Ausgangspunkt lässt sich meines Erachtens nur

dann gewinnen,wenn wir zunächst feststellen, wieviel wirkli-

che Vertreter dieses vermeintlichen Typus vorhanden sind,

und weiterhin untersuchen, in welchem Verhältniss sie zu

einander und zu den verwandten oder bloss vergleichbaren

Werken stehen. Dass sie nicht sämmtlich Repliken eines und

desselben Originals sein können, beweist schon das abwei-

chende Standmotiv und der Frisurenwechsel der beiden durch

den athenischen und den kasseler Apoll vertretenen Beihen.

Dass sie auch nicht bloss als Varianten eines einzelnen Typus

aufgefasst werden dürfen, wird deutlich werden, wenn wir

einige Bildwerke ins Auge fassen, deren Verwandtschaft mit

der athenischen Statue bisher nicht richtig gewürdigt wor-

den ist.

Die Magazine der \ illa Ludovisi enthalten zwei im Mate-

rial, in der Grösse und im Stil vollkommen übereinstimmende

Marmorköpfe, den eines Jiinglings mit reicher, an die l^-ech-

theionsüguren erinnernder Haartracht und einen weiblichen.
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mit dem runden attischen Helm bedeckten Kopf, den man,

da er wie der andere über Lebensgrösse hat, wohl besser auf

Äthena als auf eine Amazone beziehen darf^ Die Haartracht

des männlichen Kopfes kommt derjenigen des am Olympieion

in Athen gefundenen, den Kekule (Mitth. I Taf 8— 10 S. 177

ff.) mit der kasseler Statue zusammen publicirt hat, am näch-

sten. Sie ist aber viel schlichter und natürlicher behandelt,

die jederseits am Halse niederfallende Locke ist nicht wuls-

tig wie dort gedreht, sondern einfach herabgestrichen, die

Haartheilung weniger schematisch und trocken ausgeführt,

auch fehlt in den Gesichtszügen die üebertreibung aller For-

men, welche dem Kopf vom Olympieion ein so auffälliges

Aussehen giebt. Durch den im Nacken mit äusserster Sorg-

falt ausgeführten Krobylos, noch mehr durch die leicht zu

erfassenden Eigenthümlichkeiten der Kopfbildung werden

wir auf den sog. Apoll vom Omphalos (Taf. IX) zurückver-

wiesen, aber mit ihnen trägt auch der erwähnte Athenakopf

das gleiche, nur ins Weibliche übersetzte Formengepräge.

Der hervorstechendste Zug in diesem Kopftypus ist die

auffallende, sonst nirgends nachweisbare Verlängerung des

üntergesichts, dessen Dimensionen, vom Nasenansatz zum

Kinnrand gemessen, das der Gesichtsbreite gleich kommende

Durchschnittsmaass beträchtlich überschreiten^. Die Wangen,

bei den ludovisischen Köpfen etwas voller als am atheni-

schen, bilden ein hängendes Oval, welches bei der Vorder-

ansicht auf dem starken Hals fest aufruht. Auch im Profil

zeigt sich eigenartige Bildung, ein schroff aufsteigender Hin-

terkopf und, fast winklig ansetzend, ein ziemlich flacher

Scheitel, dann die stark rückfallende Stirn, die in scharfge-

theilter Linie verläuft. Wenigstens an dem athenischen Kopf

(Taf. IX) ist diese Theilung der Stirn durch eine flache, in

der Mitte der Stirnfläche quer gehende Einsenkung bestimmt

' Schreiber, Antike Bikiw. d. Villa liUdovisi nr. 315 uiul 316.

^ Ich benutze die ausführlichen Notizen und Skizzen, die ich im Sommer
1876 vor dem Original aufgenommen habe. Auch von dem ludovisischen

Apollonkopf liegen mir Skizzen vor.
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angedeutet, während die untere Stirnhälfte zu einer dem
hochgewölbten Kontur der Augenbrauen entlang laufenden

Protuberanz erhoben ist. Dazu die auffällige Bildung der

etwas einwärts geneigten, länglich geschlitzten Augen, die

fast den Eindruck des Blinzeins machen und doch auch an

dem athenischen Kopf dem Blick eine gewisse verschlossene

Feierlichkeit zu geben scheinen. Es sind alles Züge, die nicht

nach einem leeren Schema, sondern aus einem bestimmten

Princip heraus an jedem Kopfe neu geformt, mit fühlbaren

Nuancen auftreten. So ist der Mund an dem athenischen Kopf

anders gebildet als bei den ludovisischen, dort kaum bewegt,

hier in den Mundwinkeln energisch niedergezogen, die Ober-

lippe an dem Frauenkopf wenig modellirt, die Unterlippe

breiter und herabhängend, ähnlich wie an dem archaischen

weiblichen Kolossalkopf derselben Sammlung {Mon. deWlnst.

X Tf. 1).

Ein dritter Vertreter dieses Typus zeigt als ziemlich ge-

ringe Kopistenarbeit die besprochenen Eigenlhümlichkeiten

schon in viel schwächerem Maasse. Es ist der Kopf einer

weiblichen Herme des neapler Museums (Clarac 775,1939),

der auf eine anscheinend alle, aber nicht zugehörige, beklei-

dete Pfeilerfigur gesetzt ist. Die Haartracht ist diejenige des

ludovisischen Apollon- Kopfes und der Erechtheionsfiguren:

der Krobylos verbunden mit dem breiten, die Schläfe bede-

ckenden Lockengebäude, das wir der Kürze halber /cr^xo; (Mitth.

1883 S. 252 Anm. 1) nennen wollen. Die Bildung des Ge-

sichtes hält etwa die Mitte zwischen jener der genannten Ka-

ryatiden und den gespreizten Formen des Kopfes vom Olym-

pieion. Die flaue Ausführung lässt eine genauere Analyse

nicht zu, aber sie beweist wiederum, dass der Typus selbst

nicht für ein einzelnes Werk erfunden, sondern eine eigene,

sich fortentwickelnde und mannigfach, in männlichen und

weiblichen Figuren aussprechende Stilrichtung darstellt.

Ihre letzte Ausbildung, fast möchte man sagen ihre Entar-

tung, finden wir in einer kleinen Gruppe von Werken, die

wohl allein den Anlass zu der ungünstigen ßeurtheilung der
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ganzen Denkmiilerklasse gegeben haben. Ich wiederhole die

zuletzt von Benndorf [Ann. deWlnst. 1880 S. 198) zusammen-

gestellte IJste mit einigen Aenderungen:

1. Statue in Kassel, Mittheil. I Taf. 10.

2. Statue im Louvre, Fröhner Notice nr. 68- Clarac 276,803.

3. Kopf im Centralmusenm zu Athen, gefunden beim

ülympieion, v. Sybel nr. 747. Mitth. I Taf. 8— 10.

4. Kopf aus Athen, später in Wien. Ann. deWInst. a. a. 0-

S. 198 nr. 5.

5. Kopf der Sammlung Baracco in Rom, gefunden auf dem

Esquilin. Man. dcWlnst. 1880 Tf. 16^

Obgleich die ausserattischen Provenienzen für die Unter-

suchung ohne Werth sind\ möge doch zu der kasseler Sta-

tue bemerkt werden, dass sie nicht, wie Kekule vermiithet

hat, mit der von Winckelmann in Palazzo Conti gesehenen,

bei Soressa gefundenen Figur identisch ist, ihre Herkunft

also unbekannt bleibt. Dies ergiebt sich aus einer Zeichnung

des Pier Leone Ghezzi im Codex Ottob. 3109 fol. 71, welche

' Sänimtliche ausserhalb ALhens gofundeno, Krol)yloshikl\verke sind, mit

einziger Ausiiahrne der Ijciden iudovisischeii Köpfe, Kopien römischer Zeil.

Sehr flüchtig behandelt ist nach einer brieflichen Mittheilung von Treu die

Rückseite der Ilaarlour des in Olympia ausgegrabenen " ApoUon ", einer

Statue, die in der Anlage, soweit die stark verstümmelten Reste ein Urtheil

zulassen, dem Typus der kasseler Figur (s. unten) verwandt zu sein scheint

(Arch. Zeit- 1880 S.H7). Ebenso möchte ich jetzt nach neuer Untersuchung

des Originals dem neapler Bronzekopf {Mon. dell'lnst. IX 18) nur noch den

Werth einer leidlichen Nachbildung zugestehen. Die Ausführung gewisser

Einzelheiten ;z.B. der Augenlider) ist nicht verschi(Mlen von derjenigen

andeicr neapler Bronzen, in denen ich Erzeugnisse eampaniscber I^ocalfa-

briken dos zweiten oder ersten vorchristlichen .Jahrhunderts nachweisen zu

können glaube. Ein Krobyloskopf aus Laodikeia in Syrien,jetzt in der Samm-
mlu.ig Millosicz, wird von Gurlitt ( Arch- epigr. Mitth. aus Oest. I S. 13),

doch wohl auf äussere Anzeichen der Ausführung hin, in römische Zeit ge-

setzt. Der aus Kyrene stammende Kopf des Britischen Museums ist eine

mittelm/issige Replik nach dem athenischen sog. (Jmphalosapoll. Sind alle

diese Werke aber nur Nachbildungen, Wiederholungen die in römischer

Zeit auf Bestellung irgend eines Kunstfreundes gearbeitet worden sind, so

entfallen damit natürlich auch alle P^lgerungen, die man versucht sein

könnte aus dem Fundort abzuleiten.
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das Fragment eines Krobyloskopfes von der Aii dci-jcni-icn

der sog. Omphalosslalue (Taf. I\) wiedergiebl. I'jiic liand-

schriflliche Notiz des Zeichners verweist nach einn- gcnaiit'ii

Beschreibung der Frisur des FragnieiUes auf die Statue des

Palazzo Conti, welclie ganz dieselbe llaai-anordnun^j liabt;.

Ich muss uuentscliieden lassen, ob der Apollon C.onli mit der

noch zu erwähnenden Slaliie in Palazzo Torlnnia überein-

kommt, was— eine kleine Ungenauigkeit im Ausdruck bei

VVinckelmann (Mitth. I S. 180) vorausgesetzt — wojil angeht,

da letztere Statue ebenfalls einen Köcher als Stütze zur Seite

hat. Die von Kekule und Benndorf angeführte capilolinische

Statue (Clarac 861, 2188) habe ich ausgeschieden, weil sie

in der Haaranordnung und Gesichtsbildung, von anderem

abgesehen, beträchtlich abweicht; den itidox isischen Kopf

(in Benndorfs Liste nr. G), weil ich ihn oben in anderen Zu-

sammenhang eingereiht habe. In welchem Verhältniss zu die-

ser Reihe die in Olympia gefundene Statue eines 'Meierspie-

lenden Apolls " steht, ist bei dem Mangel einer Abbildung

aus den kurzen, über sie bisher veröffentlichten Millheilun-

gen (Arch. Zeit. 1880 S. 51. 117. Ann. deWlnst. 1880S.199)

noch nicht sicher zu ersehen. Das Gesicht ist leider nicht er-

halten. Die Stellung, die Chlaniys um den linken Arm und

gewisse Unterschiede in der Haaranordnung bezeugen aber

einen selbständigen Typus.

Die übrigen, eben zusammengestellten Werke bilden dage-

gen eine geschlossene Gruppe. Noch mehr, die LJeberein-

stimmung im Standmotiv, in der Kopfwendung zur linken

Schulter, in der Armhaltung bei den Statuen, die Gleich-

heit der Frisur an allen Köpfen führt zu dem Schluss,

dass sie sämmtlich auf ein und dasselbe Original zurückge-

hen. Dies ist auch von Kekule und Benndorf nicht verkannt

worden, nur dass sie in der stilistischen Abschätzung ver-

schiedener Meinung sind. Während letzterer {Ann. 1880 S.

201) die Züge des Urbildes in den Kopien mehr oder weniger

treu erhalten findet, hält Kekule die Möglichkeit, dass in ih-

nen ein allerthümlicher Typus selbständig fortentwickelt sei,



238 DER ALTATTISCHE KROBYLOS

für näherliegend. Nun kann man zwar eine Mischung von

Elementen einer noch gebundenen und einer sehr frei gewor-

denen Kunst wenigstens in der kasseler Statue nicht verken-

nen. Die Bildung der Augen erinnert noch an die der Om-
phalostatue, obgleich die Lider weiter geöffnet sind und den

charakteristischen, den eigenthümlichen Blick mit bedingen-

den Schwung verloren haben. Der Mund ist stark, fast lä-

chelnd geöffnet, die Lippen schwellend, wie überhaupt alle

Formen weichlicher, runder geworden sind. Es ist ferner zu-

zugeben, dass sich die Merkmale des Archaismus in den

Köpfen vom Olympieion und Esquilin (nr. 3 u.5) noch mehr

verwischen, nicht nur in der den gewöhnlichen späteren For-

men sich annähernden Behandlung der Augen, sondern ebenso

in Mund - und Stirnbildung. Aber diese jüngeren Züge treten

eben nur in dem Maasse stärker hervor, als die Kopien — was

an der Haartracht leicht zu erkennen ist — flüchtiger und

selbständiger ausgeführt sind. Sie bedeuten keine Fortentwi-

ckelung, sondern nach Absicht des darin variirenden Kopis-

ten^ vielmehr Verbesserungen, in Wirklichkeit eine Verflau-

ung des originalen Typus. Daneben aber finden sich in der

ganzen Reihe einige neue Züge übereinstimmend wiederholt,

die noch weiter als in der Serie des Omphalosapolls getrie-

bene Vermehrung der Länge des tintergesichts und die grös-

sere Breite des stark geöffneten Mundes 2, der in den besse-

ren Exemplaren die Zähne sehen lässt, auch die grössere

Breite und Massenhaftigkeit des Körpers, Züge die wir unbe-

denklich dem Original zuschreiben dürfen, schon deshalb,

weil sie zu dem modernen Schliff, welchen die Kopisten

ihren Nachbildungen bald mehr, bald weniger zu geben be-

müht waren, in so autfälligem Widerspruch stehen.

Eine zu genauerer stilistischer Analyse geeignete Kopie ist

* Mit Absicht oder unwillkürlich, denn es ist auch denkbar, dass der

Kopist, ohne es zu gewahren, beim Nachbilden in moderne Formen gerieth.

2 Dass das Öirnen des Mundes an Werken der reifarcbaischen und ersten

Blüthezeit mehrfach nachweisbar ist, bemerkt Ilelbig Bull. deWInst. 1869

S. 75.
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uns aus dieser Ueilio iiiclit erlialten'. Aiicii die sor<:;f;illi};sl(!

Nachbildiinij;, die kasseler lleplik, verleugnet in der Behand-

lung der Haare, wie im Nackten nicht die routinirte, verfla-

chende Hand des römischen Kopisien. In der sinnlosen, im

Original gewiss nicht vorauszusetzenden Baunistützit hei nr.

1 u. 2 ist ein äusserliches Zeugniss der späten Ausführung

hinzugefügt. Aber wir sind vi(>lleieht glücklicher daran hei

der Gruppe des athenischen Apolls, den man nach dem frü-

her mit ihm verbunden gedachten Omphalos zu benennen

pflegt. Von Wiederholungen dieses Werkes kenne ich folgende:

Statuen.

A. Athen, Centralmuseum. Gefunden im Dionysostheater,

V. Sybel nr. 291. Conze, Beitrage Taf. 3—5. Der Kopf

allein auf unserer Tafel IX. Sog. Apoll auf dem Om-
phalos.

B. Brit. Museum. Conze Taf. 6. Sog. Apoll Choiseul-

Gouflier.

C. Capit, Museum. Conze Taf. 7.

D. Palazzo Torlonia, 2. Cortile. Matz-Duhn nr. 179.

E. Uflizien, Dütschke n. 27. Mit nicht zugehörigem Koj)f.

Einzelköpfe.

F. Athen, Centralmuseum, v. Sybel nr. 751.

G. Brit. Museum. Gefunden in Kyrene. Murray Hist. of

greek sculpt. S. 190 Fig. 32.

* Was Kurtwängler (in Roschers Lexikon d. },'r. u. r. Mythol. S. 456)

für diesen jüngeren Typus, wie ich verniuthe aus dein Kopf vom Olympi-

eion, ableitet, gehört nicht dem Original, suadern der Kopie an. Die "gros-

sen ruhigen, etwas weit auseinanderslehenden Augen " dieser Replik sind

in der kasseler Statue weit gedrückter und schmäler, denen des älteren Ty-

pus ähnlicher. Wieder anders die Augen des Kopfes Baracco u. s. w. Über

die Ergänzung der Statuen mit Lurbcerzweigiu der gesenkten Rechten und

dem Bogen in der Linken vgl. weiter unten.
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H. Ventnor (Insel Wight). Mitchell, Hist. of anc. sculpt. S.

G63.

/. Vatikan, Galeria geograßca ^

K. Zeichnung des P. L. Ghezzi, Cod. Ottob. 3109 fol. 71.

Dass allen diesen Werken ein einziges Original zu Grunde

liegt, darf jetzt als feststehend gelten. Es war ein Irrthum,

wenn Schwabe [Observ. archaeol. pari. 11 S. 12) einen leichten

Unterschied in der Haltung des linken Armes zwischen der

athenischen und londoner Kopie [A. B) zu erkennen glaubte.

Die Motive der statuarischen Repliken stimmen vielmehr

ebenso genau miteinander überein^ wie sich in den Köpfen,

wenigstens in den besser gearbeiteten, die Haartracht und der

Gesichtstypus Zug für Zug wiederholen. Aber nicht weniger

sicher steht für mich die Thatsache, dass wir in dem atheni-

schen Apoll das Original der übrigen Nachbildungen besit-

zen, während man bisher dem londoner Exemplar als bester

Kopie den Vorzug gegeben und das Original selbst als verlo-

ren betrachtet hat. Ich berufe mich in erster Linie auf ein

Kriterium, dass bei der Prüfung des VVerthes der Ausführung

plastischer Werke nie versagt, auf die Behandlung der Haare,

die den römischen Kopisten je alterthümlicher das Vorbild

war, um so mehr Schwierigkeit verursacht haben. Gerade in

der Wiedergabe des künstlichen, der späteren Zeit nicht recht

verständlichen Krobylos sind die römischen Steinmetzen

meist sehr sorglos verfahren. Das Übereinanderschlagen der

Zöpfe am Hinterkopf wird entweder unterdrückt oder nur

oberflächlich angedeutet, die Flechtentheilung roh skizzirt.

' Ergänzt sind Nase, Mund und Kinn mit einem grossen Theil beider

Wangen und einzelnen Lockenspitzen über der Stirn. Der Knoten der Kro-

bylosbänder ist an diesem Exemplar sehr sorgftiltig (ganz wie an dem
athenischen Taf. IX) ausgeführt. Möglicherweise gehören unter die Repli-

ken noch einige andere Werke, welche ich nur aus ungenügenden Beschrei-

bungen kenne: ein K^opf in Palazzo Panciatichi in Florenz (Dütschke, Zer-

streute Bildwerke nr. 520), ein anderer in Sammlung Millosicz, aus Laodi-

keia in Syrien (Gurlilt, Arch. epigr. Mitlh. aus Oest. I S. 13).
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die einzelnen Haarparthien werden wulstig oder wie Pfrop-
fenzieher schemaliscü gedrechselt, wobei das ühliclu! iccliiii-

sche Verfahren der Kaiserzeit sich überall benierklich macht.
Auch die Haarbehandlung der sehr fein, aber in modernem
Sinn überarbeiteten londoner Kopie (ß) ist von diesen Män-
geln nicht frei. Ganz anders diejenige des Koptes der atheni-
schen Statue, den unsere Tafel IX leider nach einem alle For-
menschärfe vernichtenden Gipsabguss reproducirt. Doch kann
man auch an dem Abguss noch erkennen, was vor dem Ori-
ginal sich dem Beschauer sofort aufdrängt, dass der Schöpfer
dieses Werkes über eine eminent entwickelte Teclinik gebot
und bemüht gewesen ist sie recht augenfällig zur Geltung zu
bringen. Mit einem Geschick und Fleiss, der an Ciselierarbeit

der Toreutik erinnert,sind die Theilungen der Krobylosflechten,

die Haarfurchen auf dem Scheitel ausgeführt. Die einzelnen
Locken über der Stirn scheinen mit dem Messer aus dem
Marmor herausgeschnitten. Die vorspringenden Spitzen waren
ohne Stege oder Ansatzpunkt auf das sauberste unterarbeitet,

sie legten sich einst als lein durchbrochenes Lockengewirr
über die Stirn, die jetzt, nachdem die Spitzen fast sämmtlich
abgestossen worden, als vollkommen glatte Fläche hervor
tritt ^ Mit derselben Sorgfalt sind alle Einzelheiten des Kör-
pers durchgebildet, die Augen mit den Thränenwinkeln, die

Knie, die Sehnen und Muskeln an Brust und Rücken. Die
Arbeit ist virtuos und doch noch weit entfernt von dem Rea-
lismus der späteren Kunst. Sie entspricht durchaus dem Wis-
sen und Können der perikleischen Zeit, in die wir durch die

Haartracht verwiesen werden. So verschmäht der Meister die-

ses Werkes auch, wie wir es in dieser Epoche nicht anders

erwarten können, den Nothbehelf einer bedeutungslosen

Baumstütze, welche den römischen Kopisten unentbehrlich war.

Ich füge hinzu, dass ich denselben Eindruck originaler

^ Noch im J.i876, als ich die Statue vor ihrer Aufstellung,' am Boden lie-

gend fand, war über dem linken Auge eine Einzellocke frei abstehend in

ihrer ganzen Länge erhalten.

MITTH. D. AßCH. INST. IX. J ß
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Arbeit mit den deutlichen Spuren einer gewissen Gebunden-
heit in den Formen von den beiden ludovisischen Köpfen

empfangen habe, deren einer, der jugendlich männliche, zu

den Repliken der kasseler Statue die nächste Verwandtschaft

hat. Aber ich wage nicht diesen Kopf für das Original der-

selben zu erklären. Man müsste sonst ziemlich freie Aende-

rungen an den Kopien voraussetzen, nicht nur in der Wie-

dergabe der Locken über den Schläfen und am Hals, sondern

auch in einzelnen Zügen des Gesichts. Vielmehr glaube ich,

dass jene Köpfe eines Apollon und einer Athena mit dem des

Omphalosapolls ungefähr auf gleiche Stufe der Entwicklung

dieser Schulformen zu setzen sind und dass die kasseler Sta-

tue mit den zugehörigen Repliken uns die Fortbildung der-

selben bis zur äussersten Grenze, ja ihre Entartung verdeut-

licht.

Aber dürfen wir überhaupt von einer Entwickelung reden,

von dem an überlieferte Formen anknüpfenden Stil einer be-

sonderen Schule, oder nur von einem, für eine einzelne Gott-

heit erfundenen und auf andere übertragenen Typus? Man
bat mit gewissem Recht an eine specielle Idealbildung ge-

dacht, solange der athenische und kasseler Apoll, welche als

Götterfiguren durch die Attribute trotz Waldstein's Wider-

spruch bezeugt sind*, und später die Statue aus Olympia die

einzigen Vertreter dieser Denkmälerklasse zu sein schienen.

Aus dem Wesen Apolls, als des ixkz^iy.c(.y.oc, und äxorpo-aio;,

erklärte Benndorf {An7i. d. I. 1880 S. 199) die Stellung der

Lippen und den starren Ausdruck des Gesichts, Furtwängler

(in Roscher's Lexik. S. 456) die Formen der Augen und des

Mundes. Auch die oben erwähnten weiblichen Köpfe in Villa

Ludovisi und in Neapel weisen uns nicht aus dem Idealge-

^ Verschiedene Kopien der beiden Werke zeigen an der Baumstütze ein

apollinisches Attribut: die kasseler Replik einen K^öcher (der an der Re-

plik in Palazzo Torlonia allein als Stütze dient), die londoner einen Bo-

gen. In der ersteren Wiederholung sind auch Reste des Bogens in der lin-

ken Hand erhalten. Der Kopf aus Kyrene soll in einem Apolltempel ge-

funden sein (Schwabe a. a. O. S. 9).
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biet mythologischer Stoffe, wolil aber ein Knabenkopf des

Museo kirchet'iano (abgeb. Man. dclVlmt. \ Tf. 1) von ^anz

derselben Anlage, mit dem verlängerten vollen Lntergcsieiil

und dem hochgeschwungenen Bogen der Brauen, auch durch

den Krobylos ausgezeichnet, ein Kopf, der obwohl Kopie und

in Einzelheiten (besonders an Auge und Mund) nicht unver-

ändert, doch die Porträtzüge des Originals noch genügend

erkennen lässt. Porträt- und Götterliguren verschiedener Art

vereinigen sich also, uns die umfassende Thätigkeit einer

nach eigenem Kanon arbeitenden Schule, vielleicht nur eines

einzelnen, aber bedeutenden Meisters vorzuführen, und wir

haben nur noch zu fragen, welcher Heimat sie angehört und

unter welchen Einflüssen sie sich entwickelt hat.

Es kann kaum zweifelhaft sein, dass die Wirksamkeit die-

ses Meisters in Athen ihren Schwerpunkt hatte. Im Diony-

sostheater war seinem hervorragendsten Werke ein Ehren-

platz eingeräumt. Kopien desselben und anderer seiner Schöp-

fungen mögen in der Stadt nicht selten gewesen sein, es sind

uns deren wenigstens drei erhalten. Auf Athen weist ja auch

das Kennzeichen des Doppelzopfes, vor allem aber eine That-

sache, die auf die Bedeutung des Künstlers ein helles Licht

wirft. Wir finden den Einfluss seines Stiles, den eigenthüm-

lichsten Zug seiner Kopftypen— das lange Untergesicht und

die hoch gezogenen Brauen — in manchen attischen Vasen-

bildern, besonders deutlich in dem Jünglingskopf der berli-

ner Euphroniosschale (Mittheil. 1883 Taf. 11, 5. Gerhard

Trinksch. u. Gef. Taf. 14), aber auch auf den Vasen Mon.

deirinst. I 52, Gerhard A. V. 111 184 u. s. Die Zeit des Künst-

lers wird damit schon annähernd bestimmt, sie fällt— da die

Schale des Euphronios etwa in das Jahr 440 v. Chr. zu set-

zen ist— mit der Epoche des üebergangs aus der archaischen

in die freie Kunst zusammen und dem entspricht es vollkom-

men, dass in der Statue des Omphalosapolls sich noch Beste

alterthümlicher Gebundenheit in der Gesammtanlage, in der

Haltung, im archaischen Schnitt der pubes und in der regel-

mässigen Anordnung ihrer rund gedrehten Löekchen voi-fin-
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den, während sich in der Behandlung des Nackten, in der

sorgfältigen Modellirung selbst kleinerer Muskelzüge ein sehr

fein entwickeltes Formengefühl offenbart. Aber die hervor-

stechendste Eigenheit der Statue erfordert vielleicht ihre be-

sondere Erkläruno;. Was an der athenischen Fi^ur neben der

Kopfbildung am meisten auffällt und fast befremdend wirkt,

ist die überaus robuste Ausbildung von Brust und Rücken,

welche durch die Schlankheit der Gliedmaassen und die

Kleinheit des Kopfes noch mehr hervorgehoben wird. Die

Schultern sind mächtig entwickelt, breit und kräftig angezo-

gen, so dass sie von vorn gesehen mildem Schlüsselbein eine

ziemlich starre, gerade Linie und im Rücken ein hohles

Kreuz bilden. Der Brustkasten lädt nach vorn gewallig aus,

Gesäss und Oberschenkel sind von strotzender Fülle,während

Leib und Hüften autTallend schmächtig erscheinen ^ und die

Unterbeine und Knie fast mit gesuchter Zierlichkeit behan-

delt sind. Der Eindruck mag täuschen, aber er drängt sich

mir unwillkürlich auf, dass in der Slatue eine Ideaigestalt

beabsichtigt sei^ der Art wie sie der Dikaios in den Wolken

(V. 1011 fg.) des Arislophanes der athenischen Jugend als

Muster vorhält:

T/V TO-uTa TTOi'^;, äyo) <ppa^ü),

x,ai upo; TOÜTOitjiv ty^'fii tÖv voCJv,

£^£1; a,£l CTviOo; )^iuap6v,

j(_poiav l£ux,y)v, (ü[/,ou; ^.ej (x.\o\j <;,

yXöTTÄV ßaidcv, tcuyy)v [/.EyccXriv,

So wäre ApoUon, der Schutzgott im Kult der Familien und

Geschlechter, ein Sinnbild kerniger Jugendkraft, mit dem

Krobylos geschmückt gleichsam der Verlreler von Altalhen

und auf dem Festplatz der Stadt so recht an seiner Stelle. Die

Verse des Dichters zeigen aber auch, dass die Vorstellungen

von solchen Kraflgestalten im Volke lebten, sie überheben

* Man vergleiche die Seilenansicht bei Oonze, Beiträge Taf. 4. Die wei-

cher und vuller gewordene K^opie in London Icann das Urlheil nur irre

führen.
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uns der Mühe die Vorl)ildep, wie es geschehen ist, aiisserlialh

Athens zu suchen In der Thal würde selbst ein Vergleich

mit den athletisch schweren Gestalten polykletischer Norm
nur Unterschiede, keinerlei Verwandtschaft zeigen und noch

weniger eine Zusammenstellung mit den olym[)isc]i('u Giehel-

figuren (Furtwiingler Mitth. I<S80 S. 30) das Verstiindniss

dieser Formen fördern. Was ihnen eigenthümlich ist, ge-

schmeidige Beweglichkeit neben wuchtigster Kraft, tritt im

peloponnesisch- dorischen Wesen ebenso sehr zurück, wie es

der Grundzuo; des attisch - ionischen ist. In der attischen Kunst

fehlen denn auch nicht die Vorstufen jenes Kopftypus, der

sich am athenischen Apoll (Taf. IX) am reinsten ausgeprägt

hat. Die jüngsten Ausgrabungen auf der Burg und in I']leusis

haben uns zwei Frauen -Köpfe ( 'Ecp. äp/. 1883 Tafel 4—6)

zur Kenntniss gebracht, die im Verein mit dem längst be-

kannten Athenakopf der Burg (v. Sybel nr. 340) die Entwi-

ckelung weiblicher Kopfbildung aus einem spitzeren, älteren

Typus in den vollwangigen mehr ovalen veranschaulichen,

dessen letzte und reifste Ausgestaltung wir jetzt in der Par-

thenos des Phidias aus den Nachbildungen kennen gelernt

haben. Noch im Wangenprofil der Erechtheionsfiguren und

hin und wieder an Figuren des Parthenonfrieses findet sich

derselbe Typus und weiter zurück wenigstens vorbereitet schon

in dem breiten Gesicht des Harmodioskopfes, dem man den

Verdacht ausserattischen Ursprungs wohl nirgends mehr an-

hängen wird. Aus solchen Formen heraus, meine ich, hat sich

der Kopftypus des athenischen Apolls entwickelt, aber es ist

keine Fortbildung zu grösserer Vollendung, keine Abklärung

des Typus, sondern die einseitige üebertreibung eines einzel-

nen Zuges in der das Normal maass überschreitenden Verlän-

gerung des Untersfesichts und eine studirte Künstelei in derau o

Bildung der Augen'. Hält man dazu die seltsame Mischung

' Der fremdartige verschleierte Blick kommt nur bei einlieillicher Be-

leuchtung des Kopfes von oben zur Wirkung. Die Abbildung auf Tafel IX

giebl leider davon, wie von anderem keine genügende Vorstellung.
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zierlicher und überkräftiger Formen in Körper und Glied-

maassen, so gewinnt man das Bild einer eigenthümlich un-

harmonischen, wenn auch bedeutsamen Persönlichkeit^ die

ihren eiorenen Wes^ o-publerisch tastend sucht und von den

neuen Idealen ihrer Zeit sich eigensinnig abwendet. Zwischen

diesen Gestalten und denen des Phidias ist eine grosse Kluft,

und doch steht der Schöpfer des athenischen Apoll dem Füh-

rer attischer Kunst kaum nach in der Kenntniss des Nackten,

ja er sucht ihn zu überbieten in ängstlicher Durchbildung

auch der kleinsten Züse und in höchster Verfeinerung^ der

technischen Behandlung.

Aus diesen Vorstellungen heraus vermag ich nur auf ei-

nen Meister zu schliessen, dem eben diese Eigenschaften zu

einem sehr bezeichnenden Beinamen verholfen haben. Es ist

Kaliimac hos, der /.otTaTyi^iTs/vo?, der sich im mühsamen

Ausfeilen aller Einzelheiten nicht genug thun kann, aber

durch übermässiges Bessern und Verfeinern seinen Schöpfun-

gen allen Reiz einheitlicher Wirkung benimmt^, ein Meister

in der Anwendung des Drillbohrers, mit dem er dem Marmor

die durchbrochenen Formen des Erzsusses abzuzvvino;en sucht,

wie es in dem Lockenbau des athenischen Apoll in so virtuo-

ser Weise geschehen ist.

Ich 2;laube mit dieser Auffassuns; der Statue zwischen den

Urtheilen von Conze und Kekule, die beide von richtigen

Beobachtungen ausgehen, am besten zu vermitteln. Wenn je-

ner das zu suchende Original für ein echt altgriechisches

Werk hielt und vermuthungsweise auf den Apollon Alexika-

kos des Kaiamis verwies', dieser die keusche anmuthige Be-

^ Die Stellen des Plinius und Pausanias sind bekannt vgl.üverbeck SCQ
893 f. Über das Beiwort s. K. O. Müller zu Völkeis Archaeol. Nachlass S.

152 ff. Dass Kallimachos nicht der erste Verwender des Bohrers ist, hat

man längst erkannt (vergl. jetzt auch Blümner, Techn. u. Terra, d. Griech.

u. Rom. III S. 195). Ihn verführt seine Thätigkeit als Toreut auch im Mar-

mor zu versuchen, was mit dehnbarem Gold und flüssigem Erz leicht aus-

zuführen ist.

2 Conze, Beiträge S. 18 f. Für Kalauiis haben sich auch Murray {Hist. of

anc. sculpt. S. 190 fl\), Furtwängler (Roscher's Lex. d. Myth. S. 456) u. a
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fangenheit der Kirnst desselben vermisste, dafür aber eine

*' kleinliche, rafünirte Auffassung der Natur" herausfühlte

(N. Jhrb. f. Phil. 1860 S.87), so lag die Lösung des Räthsels

darin, dass der Stil des Künstlers zwischen Extremen seliwankt,

dass er alterthümliche Formen in freiester Technik vorträgt

und, allmählich der Manier verfallend, die in der kasseler

Statue unverkennbar durchblickt, zum Archaisten wird in ei-

ner Zeit, die bereits die Triumphe der freien Kunst erlebtet

Mit dem Hinweis auf Kalamis war Conze auf richtiger

Spur, denn in stilistischer Hinsicht stand dieser dem Kalli-

machos ganz nahe. Er wird mit ihm in den üebungen der

Rhetorenschulen zusammengenannt und beiden Lysias ver-

glichen T'o? "XsTTOTTjTo? £V£/-a /.oti T'^? yocpiTo; (Overb. SCQ 795).

Aber dieses auf Kallimachos, wie die einschränkenden ür-

theile des Plinius und Pausanias beweisen, nur in bedingtem

Maasse zutreffende Lob^ wird bei Kalamis durch andere Zeug-

nisse so hoch gesteigert, dass wir ihm ein Werk, wie den

athenischen Apoll nicht zuschreiben dürfen. An den ApoUon

Alexikakos desselben zu denken , verbieten noch andere

Gründe.

Aus Pausanias (1, 3, 4) wissen wir, dass diese Statue im

entschieden. Für die vom Ziel weit abführenden Folgerungen Waldsteins

{Journ. of hell, stucl. 1880. 4881) ergiebt sich die Widerlegung aus den fol-

genden Erörterungen.

^ Sind nicht ganz ähnliche Stilwandlungen an Perugino zu beobachten?

Er beharrt in den einmal gewonnenen, aber immer leerer uud steifer wer-

denden Formen, während ein neuer Geist in der Ivunst sich mächtig Bahn

gebrochen hat.

2 Plinius sagt geradezu von den sallantes Lacaenae des Kallimachos emen-

datum opus, sed in quo gratiam omnem diligentia absluleril- Will man die-

sen Widerspruch beseitigen, so bleibt nur die Erklärung übrig, dass Kalli-

machos als der jüngere Meister (er arbeitet noch für das Erechtheion, also

mindestens bis nahe an Ol. 92, 4, zu welcher Zeit der Tempel noch nicht

eingedeckt war) aus der Stilrichtung des der kimonischcn Zeil angehören-

den Kalamis sich herausgebildet, aber durch einseitige Uebcrtreibung der-

selben ihren eigensten Reiz, die nur in der archaischen Gebundenheit an-

ziehende Grazie, allmählich eingebüsst habe. Zur Zeitbestimmung vergl.

Heibig im DuU. dell'Jnst. 1870 S. 140 ff.
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Kerameikos und zwar vor dem Tempel des Apollon Patroos

auf dem Markte stand, üeber den Typus des Bildes giebt der

Beiname, der nur eine Seite im Wesen des Patroos ausdrückt

(Sehol. z. Arist. Plut. 438), keine Auskunft. Was Pausanias

bezüglich der Stiftung seinen Führern gläubig nacherzählt,

verdient wenig Glauben (Wachsmuth, Stadt Athen S. 550,4);

aber daran zu zweifeln, dass er das Original gesehen und dass

dieses seinen ursprünglichen Standort noch inne gehabt, sind

wir nicht berechtigt. Dann aber muss die ebenfalls originale

Marmorstatue des Theaters von jener bestimmt unterschieden

werden, um so mehr als sie, wie ich glaube, ihren eigenen

Beinamen führte, den des Apollon Daphnephoros.
Den Zusammenhang der Statue mit dem ebenfalls im Thea-

ter gefundenen Omphalos hat Waldstein [IHS. I S. 180) end-

gültig zurückgewiesen, aber er sowohl als seine Vorgänger

haben die genauen Fundnotizen übersehen, welche unmittel-

bar nach den Ausgrabungen in der 'Ecpriaspi? ä.p/aio'Xoy'//.Tri

veröffentlicht worden sind. Nicht "hinter den mittleren In-

schriftensesseln", wie Eust'ratiadis in Conze's Beiträgen S. 15

angiebt, sondern otvictÖsv toO 7rpo(j/.rjViou tou <l>aiSpou Tr'Xyictov tti;

apicTepoc? TcapoSou war der Torso am 9. Juli 1862 aufgefunden

worden ( 'Ecp. i.pi. 1862 S. 214). Die Reihe der hier zunächst

befindlichen Priestersessel giebt uns weiteren Aufschluss, sie

enthält auch den eines Priesters des Apollon Daphnephoros

(C. /. A. III 298). Mit dem Lorbeerzweig in der gesenkten

Rechten war aber, wie schon früher vermuthet, dann durch

eine glückliche Beobachtung Furtwänglers aus attischen, der

Statue nachgebildeten Münztypen erwiesen worden ist, eben

dieses Marmorbild des Apollon ausgestattet ^

< Beul6 Mann. d'Aihenes S. 271. Furtwäugler in Roschers Lexic. d. Myth.

S. 456. An der I^iickseite des rechten licüns über der Wade ist noch ein

stabähnlicher Ötützenrest erhallen, in den vermuthlich der metallene Zweig

eingezapft war Beim Abbrechen entstand die noch vorhandene Vertiefung.

Die linke Hand hielt nach den Münzbildern den Rogen. Ein Stück des Bo-

gens ist in der Linken des kasseler ApoMs erhalten, in der Rechten dürfen

wir vielleicht ebenfalls einen Lorbeerzweig voraussetzen, dann hätte Kalli-
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Auf den Münzen erscheint die Naclibildunp; bald als Beizei-

chen, bald als IJauptypus, ein Beweis dass man das Stand-

bild hoch in Ehren hielt, worüber ja auch die Menge der

statuarischen Wiederholungen keinen Zweifel lässt'. Doch
finden sich über den Kult des ApoUon Daphnephoros nur we-

nig Nachrichten. Ein Fleiligthum des Gottes, ein Daphnepho-

reion, befand sich nach Theophrast (bei Athen. X S. 124 F)

im Demos Phlya, seinem Kult stand vermuthlich der Priester

vor, dem der erwähnten Inschrift nach ein Ehrensitz im

Theater eingeräumt war. Dem Äpollon Daphnephoros weiht

Lykomedes nach der Schlacht bei Artemision das Bildzeichen

eines eroberten Schiffes-. Auf einen Umzug am Feste des

Gottes, wobei die Theilnehmer Lorbeerzweige trugen, scheint

eine Stelle des Proklos zu Hesiod W. u. T. 767 hinzudeu-

ten, üeber den Anlass zur Stiftung der Statue ist nichts be-

kannt, aber wir dürfen voraussetzen, dass sie von Anfang an

ihren Standplatz im Theater angewiesen erhalten hat. Ist

doch von den wiederholten und durchgreifenden Umbauten

des Theaters^ der Zuschauerraum, den sie gleich zahlreichen

anderen Statuen aller Wahrscheinlichkeit nach geschmückt

haben wird, fast unberührt geblieben. Leider sind die Sitzreihen

in der Nähe der Fundstelle und des Priestersessels völlig zer-

slörtjjede weitere Untersuchung ist damit unmöglich geworden

.

machos in diesem späteren Werk dcis Motiv des früheren nur durch Verän

derung des Standbeins variirt. Die londoner Kopie des athenischen Apolls

ersetzt den Lorbeerzweig durch einen der älteren Form entsprechend gcbil"

deten Bogen (nach Waldstein der tfxöe; ö$j; des Pugilisten), der im Hochre-

lief aus dem Baumstamm herausgearbeitet ist und den die gesenkte Rechte

leicht berührt zu haben scheint (IHS. II S. 340 Fig. 2).

* Dass Kallimachos in den kunstgeschichtlichcn Kompendien noch nicht

die ihm zukommende Würdigung gefunden, ist nicht Schuld der Quellen-

überlieferung. Allein seine vielseitige Thätigkeit als Bildhauer Toreul und

Maler, sein schöpferisches Vorgehen auf dem Gebiet der Architektur si-

chern ihm eine Stelle unter den bedeutendsten Meistern seiner Zeit.

2 Plut. Them. 45. Herod. VIII 11 vgl. Vischer Kl. Sehr II S. 356. Er wird

auch erwähnt in der Inschrift CIA. III, 720 a.

3 Vgl. die Ausführungen von V^ischer, Kl. Sehr- II S. 389 und Julius,

Zeitschr. f. bild. Kunst XIII S. 202-
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An die Statue des Kallimachos knüpft sich indess noch ein

anderes, weiter reichendes Interesse, wenn sich nachweisen

lässt, dass sie uns in den Denkmälerkreis einführt, aus wel-

chem die alterthümelnde Schule des Pasiteles sich Anregung

und Vorbilder entnommen hat. Ich kann den Beweis für diese

Behauptung kurz dahin zusammenfassen^ dass

1. der Gesichtstypus des athenischen Apolls (Taf. IX) im

Kopf der sog. Elektra aus der bekannten neapler

Gruppe (Taf. X) wiederholt ist,

2. dass in dem Orest derselben Gruppe und noch deutli-

cher in der Figur des Stephanos die auffälligsten Züge

der Körperbildung jenes Apolls nachgeahmt werden,

und dass endlich

3. an den Werken pasitelischer Art der attisch- ionische

Krobylos mehrfach vorkommt.

Seit Kekule in seinen Untersuchungen über die Gruppe des

Menelaos das Wesen und die Ziele der pasitelischen Schul-

richtung eindringend erörtert hat, ist zwar die Liste der ihr

zugeschriebenen Bildwerke theilweise geändert und erweitert

worden, die Hauptfrage aber, wie weit sie von älteren Vor-

bildern abhängig gewesen, ihrer Lösung kaum näher gerückt.

Auch in dem berliner Torso (Arch. Zeit. 1878 Taf. 16) ver-

mag ich nicht das von Kekule noch vergeblich gesuchte Vor-

bild der Figur des Stephanos zu erkennen, weil ich überhaupt

nicht glauben kann, dass eine Schule, deren Gründer das

Lob vielseitigster Bildung und Thätigkeit verdient, lediglich

aus Kopisten bestanden habe. Dürfen wir im eigentlichen

Sinne des Wortes von einer eklektischen Richtung sprechen,

so müssen sich wirklich divergirende Slilelemente in ihren

Werken vorfinden, nicht blos ein Modernisiren, ein Umbil-

den der Oberfläche eines sonst treu wiederholten Vorbildes,

ein Reproducieren älterer Typen mit den Mitteln einer fort-

geschrittenen Technik und mit Anwendung gereifterer For-

menkenntniss. Denn in letzterem Sinne würde auch die Mehr-
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zahl der besseren römischen Kopisten unter die Eklektiker zu

rechnen sein. Von archaisirenden Tendenzen al)er, die den

auffälligsten Kontrast zu der im Gesammteindruck der Sta-

tuen erstrebten Eleganz bilden würde, sind bisher nur Spu-

ren erkannt, die deutlichsten Züge ganz übersehen worden.

Ich finde sie in der neapler, gewöhnlich Orest und Elektra

genannten Gruppe (Jahn, Sachs. Berichte 1861 Taf. 1, 1.

Kekule, Menelaosgruppe Taf. 2, 1) und zwar im Kopf der

Elektra, welchen Tafel X nach einer photographischen Auf-

nahme wiedergiebt. Vergleicht man die Züge des Gesichts mit

denen des athenischen Apolls (Taf. IX), beachtet man die

übereinstimmende Bildung des Wangenprofils, des verlänger-

ten Untergesichts, des hochgeschwungenen Bogens der Brau-

en, der den eigenthümlichen, wie nach Innen gewendeten

Blick wesentlich mitbedingt, des breiten, den Kopf einfassen-

den Halses, so wird die Anlehnung ganz augenfällig, ohne

dass man desshalb eerade auf dieses eine Werk als Vorbild

schliessen müsste. Der breite, geöffnete Mund, die Zeichnung

der Augenlider entspricht vielmehr besser dem späteren,

durch den kasseler Apoll vertretenen Typus- In der weicheren

Modellirung aber äussert sich bereits das freiere Empfinden

des nachahmenden Künstlers, noch mehr im Körper und in

den koketten Motiven der nach dem nassen Modellgewand

angelegten Drapierung, die ihre Entstehung in der Werk-

stätte des Künstlers nicht verläugnet, obgleich sie in den über-

trieben harten, die Figur gleichsam am Boden fesselnden

Steilfalten und in den Zickzackrändern des vom linken Arm

herabhängenden Schleiers sehr absichtlich archaisirt. Charak-

teristisch scheint mir besonders ein Zug, auf den Kekule

(Men. S. 29) flüchtig hingedeutet hat, die Erhöhung des Bo-

dens unter der Mädchenfigur, durch welche ihrer Kleinheit,

die sie hindern würde ihren Arm bequem auf die Schulter

des Bruders zu legen, das fehlende Maass zugesetzt werden

soll. Darin verräth sich die Abhängigkeit des Künstlers vom

lebenden Modell selbst in der Grösse seiner Figur. Er giebt

einen Akt wieder mit allen Einzelheiten studierter Anord-



252 DER ALTATTISCHE KROBYLOS

nung, verbrämt mit einigen Archaismen und unkenntlich ge-

macht durch die altgriechischer Kunst entlehnte Gesichtsbil-

dung.

Ich meine, dasselbe Verfahren, die Nachbildung eines Mo-

dells rein äusserlich mit alterthümlichen Zügen auszustatten,

ist auch in der Musterfigur der pasitelischen Schule, dem de-

monstrirenden Knaben, nachzuweisen, und glaube, dass Ke-

kule's ürtheil (Men. S. 32) über diesen so oft wiederholten

Typus nur eines Zusatzes bedarf, um die auffällige Dishar-

monie der Körperbildung desselben zu erklären. Ich bin mit

ihm der Ueberzeugung, dass in den besseren maassgebenden

Wiederholungen *'die Auffassung der Natur, die Art des Sehens

nnd des Darstellens des Körpers und seiner einzelnen Theile

eine andere ist, als in der archaischen Kunst und dass diese

Verschiedenheit grösser ist, als dass sie durch unwillkürliche

Aenderungen der Kopistenhände erklärt werden könne ''. Auch

in dem berliner Torso (A. Z. 1878 Taf. 16) überschreitet die

feinere Durchbildung des Nackten nicht das Maass des Kön-

nens, welches wir den besseren römischen Bildhauern zu-

trauen dürfen. Wohl aber wäre selbst in hellenistischer Kunst

ein Standmotiv, wie das des Stephanosknaben oder gar der

neapler Knabenfigur völlig undenkbar, weil es weit hinaus

geht über die anmulhig bewegte Haltung des Apoxyomenos

und weil dafür eine affektirte, verzärtelte Stellung gewählt ist,

ein kraftloses, elegant sein wollendes Gegeneinanderbeugen

der Knie, ganz nach dem Geschmack der ersten Kaiserzeit,

dem weichlichen Gang seiner jewiesse doree entsprechend, den

Seneca gelegentlich bitter verspottet hat^ Es ist in der That,

wie Kekule sich ausdrückt, eine ''akademische, nach dem
entkleideten Modell ausgeführte Studienfigur" und jenen

Schein von alterthümlicher Strenge erhielt sie nur durch ei-

nige, den kallimachischen Statuen abgesehene Züge. Von

' Senec. de tranq. animi G. 15, \\ el Scipio triumphale illud ac militare

corpus tnouet ad numeros non molliter se infringens, ut nunc mos est etiam

incessu ipso ultra muliebrem mollitiam fluentibus, sed ut antiqui Uli viri so-

lebant inter lusum ac festa tempora virilem in modum tripudiare.
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ihnen hat sie die hochgezo^enen Scliiillern, die übermässig

vorgewölbte, zu dem zierliclien Körper so wenig passende

Brust, den luihlen Kücken und die fremden Elemente in der

Anlage des wie im Vorbild ungewöhnlich kleitien Kopl'es,

nämlich den flachen Scheitel, den breiten Mund und das »lark

entwickelte Kinn.

In solchen äusserlichen Zuthaten fanden die archaischen

Neigungen der römischen Kunstfreunde, deren Vorliebe für

die Werke jenes attischen Meisters aus der Menge der Kopien

hervorgeht, anscheinend ihr Genüge. Um auch anspruchsvol-

leres Wissen zu befriedigen, haben die Pasileliker den atti-

schen Krobylos und den übrigen Vorrath altgriechischer

Haartrachten, aber ohne wirkliches Verständniss derselben,

zu Hülfe genommen. Den Krobylos wenigstens in drei Figu-

ren, in dem sog. Pylades der pariser (Jahn, Sachs. Berichte

1861 Taf. 4, 26), in der Elektra der neapler Gruppe und in

einer unverkennbar pasitelischen Knabenfigur in Villa Mas-

simi (Clarac 478, 913. Matz-Duhn nr. 190, vgl. Goett. Gel.

Anz. 1882 S. 626). Aber in keinem Fall ist die Nachbildung

genau und vollständig. Am ehesten vielleicht in der Frisur

der mass! mischen Statue, obgleich auch hier in den Löckchen

vor den Ohren ein modernes, pasitelisches Schulmotiv wie-

derholt wird. Viel Aehnlichkeit hat die Zopfanordnung der

neapler Elektra mit derjenigen der pariser Statue, nur hat die

erstere einen sehr charakteristischen, die Epoche des Meisters

bestimmt anzeigenden Zierrath für sich^ einen im Nacken

hängenden Haarbeutel, der den Frauentrachten der ersten

Kaiserzeit entlehnt ist ^

Die innere Hohlheit dieser Salonplastik — denn auch die

Kleinheit ihrer Figuren, das V^ermeiden klar ausgesprochener,

monumentaler Aufgaben ist für sie bezeichnend — konnte nicht

deutlicher werden, als durch ein derartiges Kombiniren zu-

sammengelesener Formen. Die pasitelische Schule ist denn

< Er findet sicli z. B. an einer Büsle der jüngeren Agrippina (Visconti

Op. var. I Tf. 11), an einem Porträlkopf des Louvre (Clarac 1115, 3521 A) u.s.
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auch an der Armuth ihrer Ideen nach kurzer Scheinblüthe zu

Grunde gegangen. Bereits die dritte Schulfolge, für uns durch

Menelaos vertreten, den Zögling des Stephanos, lenkt wieder

in den grossen Strom der alten Traditionen ein.

THEODOR SCHREIBER.



Alterthümer auf der Insel Samos.

(
Fortsetzung.

)

h. Chora, verbaut am Pyrgos des 'Itoxw-n? KapiTroopyi?, Block

aus w. M. oben, rechts u. unten voUständio;; h. 0,37 br.

0,25 t. 0,47, Buchstabenhöhe bis 0,009, Zeilenhöhe 0,020;

Ende v. Z. 5 ist möglicherweise ein S abgestossen.

P O I A I vEtoJ-TToTai

innOS:©ENH^(t)IAI^KOY 'I-ttocOsvyi; ^dicxo-j

AEnrONOS:APIS:TEÜS: Asüyovo? 'Api^TTsoj?

AlONYSilOSMOSiXIÜNOS: Aiovucio? Mo(jx.iwvo?

IHNOAOTOSMEFAKAEOY 5 ZtivoSoto? MeyaicXeo'j

<l>IAinnOS:iEPßNOS ^aiTr^o; "lepcovo?

OSPAPMENI^KOY o? nap(X£viG)cou

[ettosi].

Dieses in sorgfältiger und zierlicher Schrift eingehauene

Denkmai enthält eine Liste von veco-oiat des Heraions, die ge-

meinsam ein Kunstwerk in oder bei dem Tempel geweiht hat-

ten. Die Namen waren in zwei Columnen geschrieben, von

denen nur die zweite erhalten ist. Vermuthlich hatten sich

veuTCoTai mehrerer Jahre zu der Weihung zusammengethan.

Die Beziehung auf Hera rechtfertigt sich durch den Vergleich

mit einer Basis, die sich jetzt in Colonna bei KoivcTavTivo;

Mavto'Xiy.Syi; befindet, und deren Aufschrift von Rayet, Bull,

de l'ecole Francaise S.22S NMI mitgetheilt worden ist: Apiy.wv

ApäjcovTO?, ©aXiTYi? [S<pa](juS7]ioi», KaXlix-paTY); KaXliSto-j, Ka^X^i-

xpxTYi; KalT^ixpXTO'j vecoTuotTi'JavTe? "Hprj. 0£{xi(jTO)cV/i? Sevo/Cpxxou

ewösi. Dem Schriftcharakter nach gehören beide Weihungen
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(ebenso wie die folgende) ungefähr in dieselbe, wenn ich

nicht irre, vorrömische Zeit.

c. Chora, im Hause von KwvcrTa-vTTvo? MTraxivTTi? verbaut.

Rechts unvollständige Basis aus w. M., 0,15 h. Buchstaben-

höhe 0,014, schöne, scharf eingehauene Schrift.

AHMHTPI02IHN0A0T0Y
H P H l

d. Chora, Treppenstufe am Hause von Ni)t6>>ao(; I. MuT^w-

voO;, Block aus w. M. h. 0,190, br. 0,555, am oberen Rand

stark ausgetreten, Schrift gänzlich verwaschen. Buchslaben-

höhe ca. 0,018, Zeilerihöhe 0,022. Zeile 1 etwas grösser ein-

gehauen.

fyfi P A Z A M I / §. K A I A Y T O K P A
TOPINEPOYA KAIZAPISEBASTÜITPA
lANnrEPMANIKft-KAITniZAMIQN
AHMfil-K0INT02NEPI02KAPn02-K0P

5 N I K A AP I 02 -Z Y N - (|) A YST ATH TYN AI K I

KAITOI^TEKNOIZ-TONASKAHniON
KAITHNYrEIAN -ANEOHKEN

"Hpa SapLi[a] v.cd AuTOxpa-

Topi Nepouot Katdapi SeSadTG) Tpa-

iavü rspfxavDcoi xai tu Saaiojv

Arif^-cp, KoivTOi; Nspioi; KapTuo; )cop-

5 VDtXxpio; CUV $aij(7Ta ty; yuvai)ci

x,ai TOi? T£X,vo'.(; tov 'AcjcAtittiov

xai TTiv 'Tysiav ävsOyiJcev.

3. Statuenhasen roemischer Zeit. a. Tigani, am Telonion.

Grosse Basis aus w. M. h. 0,43, b. 0,71, t. 0,71. Höhe der

Buchstaben 0,025, der Zeilen 0,038.
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O A H M O Z
MAPK0NAIBI0NAP0Y20NT0N
nATEPA0EAZIOYAIA2SEBA2
THSMEriSTaNArAOQNAITION
rErONOTATaiKOXM ^1

'0 Sr,j;-Oi; Mäpjtov AiSiov Apoötjov tov TraTtpa öexi; 'louXia? ^£-

Diese Inschrift von der Basis einer Statue des M. Livius

Dr-usus ist das Gegenstück zu der von Rayet in der Nähe von

Tigani gefundenen und a. a. 0. S, 231 N" IX verüfrentiichten:

'O Sr([J.o?| 'AXipiSiav t'/iv [A7i|T£pa Öao.; 'loulia?] Se€a(jT[7i](; [J'-eyi-

c|t(ov äyaöwv aiTia.v| ysyovuixv tw /.oTlfxtp. Rayet hat leider die

Maasse der Basis, auf der diese Insclirift stellt, nicht angege-

ben, und ich habe das Original nicht mehr gesehen. Obwohl

die Zeilenabtheihing bei beiden Inschriften eine verschiedene

ist, wird man doch annehmen dürfen, dass beide Denkmäler

zur bleichen Zeit entstanden sind.VerinnlhlicIi la^; in der Nähe

des Fundortes beim jetzigen Kastro des Logotheten ein Tem-

pel der Julia Augusta, in dem neben dem Bilde der Göttin

Julia selbst die Statuen ihrer Eltern aufgestellt waren. Eine

Priesterin t-^? 'Apj(^7iy£TtSo; "Hpoc; -/tat ©sX; 'louXta; ^eSaaTv;«; er-

scheint auf der von Vischer Rhein. Mus. XXII (1867) S. 314

mitgetheilten Inschrift aus Samos.

b. Chora, verbaut am Hause von 'Aw.arxfj'.o^ Ku^rpotio?, rechts

unvollständig, w. M. br. 0,5 4, h. 0,21, Höhe der Buchstaben

0,018, der Zeilen 0,021.

Hf/OYAH KAI 0AHM02
ffYTOKPATOPAKAISAPATAIAI O N/
/M///NTnNEINON2EBAZTONEYir
fATÜNESTPATHrHKOTnNENTnPK
iM-OYAniOYKAAYAIANOY-TAIAIOYAM4
ÄIAzlMOYTOY-BEPMIATOY(t>AAEPINC

MITTH. D. ARCH. IiNST. IX. 17
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'H [ß]o'j>>Yi xal 6 SvifAo;

A]uTO)cpy-Topoc Kai<japa T. Al'Xiov ['ASpiotvöv

'AJvTcoveivov SeSacTOv Eu£[py£Tyiv

St]a Twv ecxpaTYiyTixoTwv £v t(o pj;.[

M. Oü"X7Trio'j Klau^iavou, T. AiXiou '•^[^•?[

- M]a^i[7.ou ToO ß' 'Epp-ia tou $a)^£pivo[u].

Zwei weitere auf Äntoninus Pius bezügliche Inschriften sind

mir aus Samos bekannt, das Fragment bei Ross, Inscr. itied- II.

S. 77 n° 192 und ein ringsum gebrochenes Bruchstück, wel-

ches ich in Tigani bei Yle^iAkrii; riox.ocpiv»i; copirt habe (br.

0,29, h. 0,11, Buchstaben 0,022, Zeilen 0,035):

lOAHMOZAYTOli
NAAPIANONANT^
^T^NEYZ'"

'H ßouXy) )ca]i 6 SvijJ-o; AuTo[/tpatTopa

Kaiaapa T. Al'T^iojv 'ASptavov 'Avt[(i)V£ivov

SeßaJcTOv EÜGe[S^ xtI.

Die Inschrift aus Chora ist in sofern nicht ganz ohne Inte-

resse, da sie, wie es scheint datirt ist. Ende von Z. 4 lassen

sich die ganz sicheren Buchstaben TÜPM nicht wohl anders

auflösen, als es in der Umschrift geschehen ist. Alsdann

würde die zwischen 138 u. 161 n. Chr. abgefasste Inschrift

in eines der Jahre 140—149 (hinter pjj,' kann eine der Zah-

len von a'-O' weggebrochen sein) einer in Samos üblichen

Aera fallen, für deren Änfangsjahr sich als obere Grenze 11

Y. Chr. ergiebt, während es nicht später als 21 n. Chr. ange-

setzt werden kann. Nach derselben Aera scheinen die beiden

unten mitgetheilten Grabsteine 4 g u. Ii datirt zu sein, auf

denen die Jahre [pjjxö' = 149 u. pva'=151 vorkommen. Die

Nachrichten, welche über die Verhältnisse von Samos aus

der ersten Kaiserzeit vorliegen, geben keinen genügenden An-

halt, um eine einleuchtende Vermuthung über das Ereigniss

aufstellen zu können, welches Veranlassung zur Einführung
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der noch in der Anloninenzeit üblichen Aera gegeben hat.

Erschwert wird die Entscheidung der Frage durch den L'm-

stand, dass wenigstens in Augusteisclier Zeit nocli nacli an-

dern Aeren in Samos gerechnet wurde. Wir besitzen eine

Gruppe von Inschriften aus Samos, deren grösstes Stück lloss

a. a. 0. n° IUI (das Original belindet sich jetzt im Magazin

des Klosters Stavros in Colonna) milgetheilt hat, während ein

zweites Fragment nach Karl Humann's Copie VV. Vischer a.

a. 0. S. 325 publizirt hat. Ein drittes ganz unbedeutendes

Bruchstück erwähnt Stamatiadis, ^Üatxiax.y. 2. Ausg. I S.221,

vgl. Bull, de corr. Hellen. 1878 S. 181. Diese Inschriften ent-

halten Aufzeichnungen über vew^oiai der Hera. Es scheint in

der Kaiserzeit Sitte gewesen zu sein, dass die jährlichen vew-

TTotai ihre Namen an einem im Tempelbezirk gelegenen klei-

nen Bau einhauen Hessen. Die erstgenannte Inschrift steht auf

einer kleinen Säule. Vor dem Namen des oder der betr. vsw-

TCoTa». erscheint immer eine Jahreszahl. Die Jahre gehen durch-

einander, wie auch der Schriftcharakter in jedem Abschnitt

ein besonderer, und die Vertheilung der Aufzeichnungen über

die Oberfläche der Säule eine ziemlich unregelmässige ist. In

den Abschnitten 1 — 3 der Inschrift bei Boss erscheinen die

Jahre [7.a' (aS' jxS' (41 42 44) ohne weiteren Zusatz, Abschn.

4 beginnt L (
= stou?) S' t^; /coXü)via?, 5 u. 6 sind wieder

ohne Zusatz die Jahre S' (Boss hat irrthümlich A für A ab-

geschrieben) u. C, Abschn, 7, 8 u. 9 tragen endlich die üe-

berschriften 4'tou? >.y' t-o? Kaicapo; vixy]? (Boss hat PF für IT

verlesen), stou? x.6'Tyi; toö SsSacToG vixy)?, etou? in' t9j? Kcäna.-

po? vix,7]?. Die drei letzten Datirungen hat Boss gewiss mit

Becht auf die Aera von Actium bezogen, sie entsprechen also

den Jahren 18, 2, u. 13 v. Chr. Da über die Deduction einer

Colonie nach Samos nichts überliefert ist,setzt Boss das Ereig-

niss vermuthungsweise unter Vespasian, der den Samiern

die ihnen von Augustus geschenkte Freiheit wiedergenommen

hat. Allein in dem von Vischer publizirten Fragment heisst

es am Schluss Itouc— zrii /.oXcovia?] räio? Sx.peißwvto; 'AvSpo-

vi|xou uto? 'Hpa)cl£iS'/)?| vsottoit)? suceßri? E<l)OATHI''^P" ^ ^-
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NAOEMATAAnEAOTH. Die Erklärung der letzten von

Vischer so wiedergegebenen Worte ergiebt sich ohne Weite-

res aus Strabo S. 637, wo die Beschreibung der im Heraion

aufgestellten Kunstwerke schliesst mit den Worten : wv xpio,

Mupwvo? i'pya y.o'koaijv/.oi iSpuixeva sttI [7.1a,? ßxcstoi;, a. yjpe u-ev 'Av-

S'jOj t'/)v 'AOyivocv x.ai tov 'Hpax.'Xsa, tov r^s Ata ilz to KaTceTw'Xiov

[xeT-i^vEyTts y.v.xoLay.vjx'jy.c, a'jTw vy.iGy.o'j. Darnach dürfte in der

Inschrift der offenbar auf dieses Ereigniss sich bezieliende

Zusatz zu lesen sein : ecp' o['j] ttj Oco, [T]iva()r7i]|7.aTa aTirsSoÖTi*,

und es ergiebt sich aus der Zeitangabe über dieses Ereigniss

bei Strabo, dass auch das Jahr des Scribonius und die De-

duction der Colonie, nach der es gezählt ist, unter Augustus

fallen. Schwerlich ist aber diese Colonieära identisch mit der in

der Antoninenzeit üblichen Aera, von der wir auso;ino;en. Man
müsste sonst annehmen, die Rückgabe der Myronischen Sta-

tuen sei erst nach dem Jahre 11 v. Chr. erfolgt, während es

doch wahrscheinlich ist, dass x4ue;ustus entweder bei seinem

ersten Besuch von Sa mos gleich nach der Schlacht bei Ac-

tium oder bei seiner zweiten Anwesenheit im Jahre
^'/2o

^'•

Chr. die Wiederaufstellung der von Antonius geraubten Kunst-

werke veranlasst hat.

4. Grabsteine, a. Mytüini, bei Fscopyio? Aal^aS^vr;?, kleine

Platte aus w. M., links und oben (Kyma abgeschlagen) voll-

ständig, h. 0,15, b. 0,22, d. 0,65, Buchstaben h. 0,014.

§IAYAOSAIOr 'HSuXo; Aioy - -

A A A E Y S: 'Alaeu?.

Die Inschrift stammt vom Grabe eines attischen Kleruchen.

Den Grabstein eines anderen Kleruchen, Sw/tpixo-j? AajxTir-

Tpsw;, hat Girard Bull, de corr. Hellen. 1881 S. 489 mitge-

* [Dieselbe Herstellung der samischen luschrift ist in der 2teu Ausgabe
des Monurnenlum Anrijranum von Moinrasen, welche dem Hrn Verf. des

obigen Aufsatzes nicht zu Händen war, auf S. 96 rnitgelheilt. Ebenda ist über

die Frage, ob öamos römische Colonie gewesen sei, kurz gehandelt.—U. K.]
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theilt. Vielleicht war der von Athenäiis und Andern genannte

Dichter Hedylos, von dessen lilpi<;rainmen einige in der An-

thologie sich finden, und der ein Zeitgenosse des Kallima-

chos gewesen zu sein seheint, ein Enkel dieses Kleruclien

Hedylos auf Samos. Der Ausdruck bei Athenäus (S. 2\)1 a)

'HSuXo; S' 6 Sxpo? 71 'AOTivaio; würde sich nämlich ganz ein-

fach erklären, wenn der Dichter aus einer attischen Kleru-

chenfamilie stammte und in Samos geboren war.

Der Zeit vor der attischen Occupation gehören dem Schrift-

charakter nach folgende Steine an : b. Cliora, Treppenstufe

am Haus von S^Xiavö? Nixo;, w. M. h. 0,35, br. 0,51, tief

0,21, Buchstabenhöhe 0,020).

EMPPEPONTI
AMAIHNOPOS:

c. Mytilim, im Haus von Fe^pyio? Sa\aij.(vio; vermauert.

Fragment einer kleinen mit Giebel bekrönten Stele von w. M.

h. 0,34, br. 0,24, Buchstaben 0,020.

A A M M ft

I H N Q N O S

d. Mytilini, an der Kirche des Hag. Antonios verbaut. Block

aus grauem Kalkstein, h. 0,56, b. 0,43, tief 0,27, Buchsta-

ben 0,024.

M H T P Q
M A I A N A P I O

Endlich nenne ich hier eine kleine Grabinschrift die zwar

später scheint, wie die vorhergenannten, aber doch sehr schön

und fein eingehauen ist:

e. Chora, bei A-oa-^ixpio? K^tU^oq, Fragment einer Stele von

w. M. oben Kyma abgeschlagen, h. 0,21, br. 0,25), d. 0,07;

Buchstaben hoch 0,012:

HPAKAEITOSiiHrEMONOS:
KOAO0r2NiO^

Aus der grossen Anzahl späterer Sepulcralinschrifteu,
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die ich in Samos copirt habe, verlohnt es sich nur die drei

folgenden hier mitzulheilen

:

f.
Pfeiler am Glockenthurm der Kirche im Dorfe Mavrat-

zaei. Der Stein stammt von den Gräbern an der Glyphada bei

Tigani, ist ans bläulich weissem Marmor und scheint neuer-

dings auf allen Seiten ausser der beschriebenen, frisch zuge-

hauen zu sein. Links fehlt etwa ein Drittel, rechts ist die In-

schrift vollständig. Gegenwärtige Länge 1,20, Höhe 0,27,

Dicke 0,25. Schrift oben 0,025, unten 0,035 hoch, oben sorg-

fältiger, Zeilen 0,040—0,045.

xiuYI IMuKPAI0Y2YI02KYPEINA(|)AABIAN02~i lEIK O R O
DNOZEnAPXOZSnEIPHZnPaTHSNOYMIAnN K A I X E I A I

ZITAAIKHZ KAIEÜAPXOSAAH^AEYTEPA Z T /^ §^ ft N

OI2:2TE(t)ANnTTYPrnTaKAI AOPATIKAIBH^iAAfi
ZTnNZEBASTnNKAIArnNOOETHZM ETAAriNAKu

H P n Z

Fatou Ti[j.oxpäTOu? uio; Kupeiva ^laSiavo? TP? sikotto

ovo; £7rapj(^o? iTzsip-riQ TrpwTT); No'j[;.iSüv xai 5(£t*Xi-

apj(_0(; GTZzi^nq - -]? 'IraXi/Cvii; xal eTuapj^o? aV/i; SeuTepo.? rä[)^]'X(i)V,

Ti[/.7iO£i; - - S(öp]oi(; (jTScpavoi TüupycoTÖi x,ai Sopaxi xocl ß7i[Ejt'XX(i>

]g TÜv «TsSaTToiv xai äywvoOsxTig [/.syä.'Xwv 'Ax[ti-

ajtwv aytovojv.] "Hpw;.

An der verletzten Stelle in Z. 1 kann nur T!, TP oder allen-

falls TT gestanden haben. Der cursus honorum ist der gewöhn-

liche bei Ofüzieren von nicht senatorischem Rang.

g. Vathi im Archäophylakion. Stammt angeblich aus dem

Dorfe Phurni bei Karlovosi, gehört also zu den wenigen auf

der VVesthälfte der Insel Samos gefundenen Antiken. Grab-

stein aus w. M. mit dem Brustbild einer Frau in Relief (Ge-

sicht abgeschlagen). Gesammlliöhe 0,425, Br. 0,280, Buch-

staben 0,015 hoch.
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ET0¥2-PNA-rAMIKH
ZnSIMOYZHSAZ A
ETH-A0-HPaiEXPH
STHXAIPEOÜAPA
r^NZEASnAZE
T A I

"Eto'j? pva' V(x.tj.i<n

nzr, yy.ipi' o rapi-

yojv '7c ä'7-i"(£-

Ta',.

/i. Im Kloster Stavros bei Chora. Kleine Stele ;ius \v. M.

Oben Giebelehen z. Th. erhalten, darunter ein Streifen mit

Rankenornament. Schrift soriffällic;, die Zeilen sind (hirch ein-

geritzte Linien vorgezogen. 11. 0,47, br. 0,31, d. 0,0G; Buch-

stabenh. 0,018.

ST O Y C(fM OM H N O C A
§ \TeCKeYACeNT O H P UÜ

oNrepeAA anocüank
\piTocoeni K A A o YM e

5 f/OCATTAC e A Y T UU K A I

TUUOAAAOYCHCreNeiA A
AUUOYAeNIC T NX UU P H C A
NTOCTONTOn O N T O Y K

YPlOYKAieYGPreTOYOYA
10 niOYAeYKlOYeANAGTICIi

ATGYXYAHCHKAI A N Y Z H

o(i)eiAeciTHAPXHr e t i a i

THCnO AeOCHPAXCN
ezecTuu A e T UU e A o N

15 TIKATHrOPIN

"Eto'j; [pJy.B [J-7)vö; a

x,]aTS(j/-e'ja<;£v zh '^pcli-

ov repellavö? Ilavx-

äpiTO? 6 ert/.aXo'jjxe-

[vjo; "ArTa? eauTw xal

TW SxWovarii; yevei, öcX-

Ito ouSevi, c'JV/wpriTa-

VTO; tÖv TOTTOV TO'J x-

'jpio'j y,cf.l e'jspysTO'j Oul-

TvioD Aeu/.io'j' säv f)£ ti? [/.]-

öcpsiXeGi T71 'Apy^-oyaTiöi

TTi; 7:ö>.£w<;"Hpa (Sr,vxpia) crv.

eEsTTG) 0£ TCO Oslov-

Ti xaTrjyopTv.

Der Name Feps'X'XavYi kommt mehrfach auf Samischen In-

schriften vor, wie C. /. G- 2259 und anfeiner nni)ul»lizirten

Inschrift in Mytilini hei Nr/.o'Xao; Aia-/.oS-/i[x-^Tpio'j : FEPEAAA-

NH AlOr |ENIE HPOEINH| XPHCTH XEPE (kleine Stele, oben

und unten Profil, h. 0,il, br. 0,20, d. 0,07).

ERNST FABRICIüS.



Die Halle der Athener zu Delphi.

(Hierzu Taf. XI und XII.)

Das Ergebniss der Ausgrabungen, welche zur Aufdeckung

der Halle der Athener in Delphi führten, ist beschrieben von

B. Haussoullier im Bull, de corr. hell. 1881 S. 1 ff. — Der

Beschreibung ist ein Plan der Halle beigegeben, der nach den

Messsungen Haussoullier's von Loviot gezeichnet ist. — Wir

geben auf Taf. XI Fig. 1 den westlichen Theil des Grundris-

ses im gegenwärtigen Zustand der Ruine ^,— unter Fig. 2 der-

selben Tafel einen Querschnitt durch die Halle und unter Fig.

3 einen üebersichtsplan der ganzen Halle in kleinerem Maass-

stab, während Tafel XII die Details der Base und des gefun-

denen Säulenschaftes zur Anschauuno- bringt.

Die mit der Front nach Süden blickende Halle ist ange-

baut an die dahinter aufsteigende Böschungsmauer der Tem-

pelterrasse, welche also die Rückwand der Halle bildet. Das

östliche Ende ist noch nicht aufgedeckt. Die Begrenzung im

Westen bildet eine schräg auf die Rückwand zulaufende

Mauer,welche nur in wenigen Resten noch vorhanden ist. Die

Front nach Süden öffnet sich in einer zierlichen Säulenstel-

lung, welche auf einem dreistufigen Unterbau sich erhebt^;

diese drei Stufen begleiten die Front nicht ihrer ganzen Länge

nach_, sondern nur von der (— von Westen— ) zweiten Säule

bis etwa zur siebenten. Es führt nämlich vor der Halle eine

^ Die eingeralimten Zahlen geben die Ilölienlage der bezeichneten Stelle

unter dem Stylobat an.

2 Es sind nur drei Stufen und nicht vier! —Was im B. d. c. h. für

die vierte Stufe gehalten wird, ist nur der über die dritte noch hervorste-

hende Unterbau; denn die Vorderkant" dieser Schicht isl durchaus unre-

gelmässig.
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Strasse vorbei, deren Pflasterung in der Richtung von Süd-

West nach Nord -Ost stark ansteigt, und während so das Ni-

veau dieses Pflasters gegenüber dem westlichen Anfang der

Halle sehr viel niedriger als der Stylobat liegt, erreicht es im

Osten eine solche Höhe, dass nur die oberste Stufe noch frei-

bleibt;—daher verschwinden hier die beiden unteren Stufen,

und wenn man annimmt dass —^ wie zu erwarten ist— die

Steigung der Strasse auch unter dem noch nicht ausgegrabe-

nen Terrain^ in derselben Weise zunimmt, so kann auch die

oberste Stufe und mithin die Halle selbst gar nicht weit mehr

sich fortgesetzt haben; man wird in dem freigelegten 'Hieil

fast die ganze Länge des Gebäudes besitzen und mit Wahr-

scheinlichkeit annehmen dürfen, dass nur noch eine Säule im

Osten verdeckt sei.— Die Halle zeigte somit eine Front von

acht Säulen.

Das Alter der Strassenpflasterung scheint sich dadurch re-

latif bestimmen zu lassen, dass sie parallel läuft mit den un-

terhalb der ersten Säule vorhandenen älteren Fundationen—
T auf Taf. XI Fig. 1 . -Die Ekthyrosis der Blöcke T beweist,

dass die Mauer, zu welcher T gehörte, sich ursprünglich noch

nach Süd-Westen zu fortsetzte; bei c? bemerkt man ebenfalls

eine ältere Mauer, welche dieselbe Richtung wie T hat, und

die Grösse aller dieser älteren Reste lässt eher auf ein Ge-

bäude als auf eine Base schliessen. Jedenfalls nahm man bei

der Pflasterung der Strasse Rücksicht auf diese Mauerzüge,

welche man nach Erbauung der Halle wegen Aufschüttung

des Terrains an dieser Stelle gar nicht mehr bemerken konnte-

Lieber diese Mauer T hinweg läuft zunächst die Mauer e,

welche sich nach dem Buchstaben e zu noch fortsetzte (—Ek-

thyrosis der Stossfläche— ) und welche man beim Bau der

Halle schon vorfand; denn der erste Stylobatblock ist schräg

abgeschnitten, so dass er an diesen Mauerzug passt.

So unterscheidet man in dieser westlichen Ecke drei Bau-

perioden, in deren jüngste die Halle selbst fällt.— Aelter ist

^ Der noch nicht ausgegrabene Theil ist auf Taf. XI Fig. 3 h<'U schraflirt.
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die Mauer e,— noch älter T und c^ und das Strassenpflaster.

—

Das Strassenpflaster ist also viel älter noch als die

Halle.

Da sich die Mauer f? nach Süd - Süd - West ursprünglich

noch fortsetzte, so entstand zwischen dieser Mauer e, der Halle

und der Strasse ein dreieckiger Platz, welcher zur Aufstel-

lung von Basen und Bänken benutzt wurde; diese Basen und

Bänke sind auf I.oviot's Plan a. a. 0. verzeichnet und von

Haussoullier in eingehender Weise besprochen; die auf Lo-

viot's Plan mit H, I, K, L, M, N, bezeichneten kommen
auch auf unserem Plan (Taf. XI Fig. 1), auf welchem sie mit

denselben Buchstaben bezeichnet sind, zur Anschauung. iJ und

L und iV und gehören Bänken an, /, K und wohl auch M
tragen den Charakter von Basen.— Wenn man sich bei der

Erbauung der Halle in der westlichen Ecke nicht die Mühe

gegeben hat die (von oben) zweite und dritte Stufe bis zum

Anfang der Halle durchzuführen, sondern diese beiden Stufen

erst ungefähr bei der zweiten Säule beginnen Hess, so wird

das seinen Grund darin gehabt haben, dass das Terrain jenes

eben beschriebenen dreieckioen Platzes nach der Ecke der

Halle zu stark anstieg, so dass es die Stufen mit Ausnahme

nur der obersten Stufe verdeckte.

Der Stylobat, welcher an seiner Stirnfläche von a bis b

(Taf. XI Fig. 3) die bekannte Inschrift trägt: 'AÖeva^oi äve-

Öecav T£v cTOotv x,ai to. H6TCX[a. x]at TOc/.poTspia Hs'Xovtsi; tov tto-

[>.6[j!,io]v— ist in der ganzen freigelegten Strecke so gut er-

halten, dass er jedenfalls die Stellung der Säulen mit Ge-

nauigkeit erkennen und messen lässt; nur an der Stelle der

(von Westen) sechsten Säule fehlen einige Blöcke. —Die erste

Säulenbase ist an Ort und Stelle gefunden und noch befind-

lieh, die darauf folgenden beiden aber sind, nach Haussoul-

lier's Bericht zu urtheilen, erst später hier wieder aufgestellt

und zwar beide um einen Centimeter zu weit nach Osten;

denn die Säulenentfernung von Mitte zu Mitte beträgt 3,57™.

Auf diese letzteren beiden also nicht in situ befindlichen Ba-

sen hat man den oberen resp. unteren Theil eines gefundenen
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Säulenschaftes aufgesetzt. Die Länge des Schaftes [2,85] ist

dalier in diesem Zustande seiner Aufstelluug nicht mehr
messbar und Haussoullier's Angabe entnommen, dalier in

den Zeichnungen eingeklammert.— Basen und Schaft beste-

hen abweichend von dem sonst verwendeten röthlichen, dicli-

ten Kalkstein — aus weissem Marmor. Der Marmor ist stark

durchscli^iiiend, grosskörnig und jedenfalls nicht '^hymetli-

scher" zu nennen, sondern zeigt vielmehr Aehnlichkeit mit

dem, den man "parischen" nennt.

Die sichtbaren Flächen des Marmors sind geschliffen, die

Lagerfuge fein gegrönelt. Nur die Slossfugen des Unterhaus

zeigen eine geringe Ekthyrosis. — Wo der Stylobat im Westen

an die Schrägmauer stösst, bemerkt man auf der Oberseite

des Stylobats einen schmalen Randbeschlag mit glattem Meis-

sel; dieser scheint daher zu rühren, dass an dieser Stelle der

Stylobatblock um ein Geringes in die Schrägmauer eingreifen

sollte.

Auf der Oberfläche der Base bemerkt man ein kubisches

Dübelloch, aber ohne Gusskanal. Es kamen also zur Verbin-

dung von Schaft und Base die sonst selten üblichen Holzdü-

bel ohne Bleiverguss zur Verwendung.

Die Gestalt der Base (Taf. XII) ist sehr merkwürdig, we-

niger des viertheiligen Torus wegen, der in ähnlicher Weise

auch sonst sich findet, als wegen des unter dem Torus be-

findlichen Gliedes von umgekehrt- simenförmigem Profil.

Der Schaft zeigt sechzehn Canneluren, deren Stäbe beson-

ders zart gehalten sind. Die schwache Schwellung lässt sich

wesen der schlechten Erhaltunsr der Kanten nicht messen,

sondern nur durch Entlangsehen an den Stäben erkennen. Es

ist zu bemerken, dass keine der Curven mit dem Zirkel her-

gestellt werden kann, weder das Profil der Bundstäbe noch

das des Torus oder der Schaflcanneluren. in der Zeichnung

(Taf. Xi u. XII) ist angenommen, dass die Säule mit ei-

nem Steg, nicht mit einer Cannelur Front bildete, analog den

ebenfalls sechzehncannelurigen Säulen des altassischen Tem-

pels,— ein Punct, der sich nicht mehr feststellen lässt, da
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der Säulenschaft sich nicht mehr an Ort und Stelle befindet.

Von den Kapitalen, den Epistylen oder dem Dachwerk ist

Nichts gefunden. — Kapitale von dieser geringen Grösse — zu-

mal marmorne — finden immer leicht anderweitige Verwen-

dung und werden der Ruine sehr bald entwendet worden

sein. Anders verhält es sich mit den Epistylen: die Spann-

weite von Säule zu Säule ist nämlich im Verhältniss zum
Säulendurchmesser so beträchtlich, dass man gar kein stein-

ernes Gebälk vermuthen kann; das Epistyl und somit die

übrige Construction wird vielmehr aus Holz bestanden ha-

ben, und die Vergänglichkeit des Materials erklärt den gänz-

lichen Verlust dieser Bautheile.

Eigenthümlich ist der Anschluss der Halle an die Schräg-

wand im Westen. Man sieht an allen griechischen Säulenbau-

ten, dass das Epistyl der Linie der Stylobatvorderkante folgt

;

nun bildet hier der Stylobat an der ersten westlichen Säule

keine Ecke nach der Rückwand zu, sondern verläuft gegen

die schräge Wand e, und ebendasselbe ist daher von dem Ge-

bälk anzunehmen.

Der Fussboden bestand wahrscheinlich in einem Estrich.

Der Einschnitt an der nach innen gewendeten Seite der Sty-

lobalblöcke (vergl. den Querschnitt auf Taf. XI Fig. 2 ) ist viel

zu unbedeutend für Steinplatten, auch zeigt er nicht die Be-

arbeitung, welche man erwarten müsste, wenn Steinplatten

daran angeschlossen hätten. Es ist wahrscheinlich, dass man

Spuren von diesem Estrich in dem noch nicht ausgegrabenen

Theil findet.

Was aber Haussoulier für Fussbodenbelag gehalten hat,

sind 32 Centimeter dicke Blöcke, welche in einer Entfernung

von 1,34™ von der Rückwand mit dieser parallel und mit der

Oberkante in derselben Höhe wie der Stylobat verlegt sind.

Diese Blöcke sind jetzt zum Theil wieder verschüttet, und

man bemerkt, wie auf unserem Detailplan (Taf.XI Fig.l) an-

gedeutet ist, nur noch die vorderen Kanten derselben aus dem

Schutt hervorragen; man kann sie heute noch verfolgen von

etwa der zweiten bis zur sechsten Säule (vergl. Taf. XI Fig.
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3), sie können aber auf beiden Seiten noch weifer i^elien, nur

entziehen sie jetzt grosse Blöcke und viel Schutt dem Auge.

Sie scheinen nach meinen Sondirungen mit einem Stahlstabe

nicht genau bis an die Rückwand heranzureichen, sondern

eine weite^ unregelmässige Fuge dazwischen zu lassen (vergl.

den Querschnitt auf Taf. XI Fig. 2). Wollte man diese Platten

für den ursprünglichen Fussbodenbelag der einen Hälfte des

Fussbodens halten, so müsste man annehmen, dass doch auch

die andere, vordere Hälfte aus ebenso dicken Blöcken bestan-

den hätte, und dem widerspricht der Ausschnitt am St}lo-

bat, welcher viel geringer ist; denn die ganze Stylobatschicht

ist nur 31 Centimeter dick, also noch um einen Centimeter

dünner als die besprochenen Blöcke. Auch zeigt die vordere

Kante dieser Blöcke nicht die Bearbeitung für weiteren An-

schluss an der vorderen Seite, nur ist die obere kante nach

einer graden Linie abgeglichen.— Nach alle dem haben wir

in dieser wohlfundirten (vergl. Querschnitt auf Taf. XI Fig.

2) Quaderschicht keinen Fussbodenbelag zu erkennen, son-

dern Fundamente. Da nun die Blöcke genau in einer Höhe

mit dem Stylobat liegen, so ist auch ihre Zugehörigkeit zum

Bau unverkennbar, und es können nicht etwa Fundamente

eines älteren Baues sein. — Nun bemerkt man an der Rück-

wand in der Höhe von 0,90™ über dem Stylobat an verschie-

denen Stellen die Spuren von einst hier anschliessenden Stei-

nen. Die Rückwand ist in dieser Höhe gut geglättet, offenbar

um einen sauberen Anschluss herzustellen; über dieser Spur

ist die Mauer reoelmässiof elatt, unterhalb aber treten dann

und wann noch die unteren Schichten derselben unregelmäs-

sig vor. Diese Unregelmässigkeiten wurden eben verdeckt

durch das, was davor aufgebaut war, und das war nach den

Spuren an der Wand und nach den Fundamenten zu urtliei

len ein sich d u rch di'e Länge der Halle hi nzi eilen-

des Postament von 1,34'" Breite und 0,90'" Höhe, of-

fenbar der Standort für die in der Inschrift ge-

nannten Weihgeschenke: die HoT^Xa und äx-po-

TEpia.
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Vergegenwärtigt man sich[den Gesammt- Aufbau der Halle,

so fällt dabei besonders auf: flie Weitsäuligkeit. die weiten

Abstände der Säulen von einander, und die Zierlichkeit dieser

Säulen, Beides ist mehr geeignet einen möglichst unbehin-

derten Einblick in das Innere der Halle und zu den hier auf

dem nachgewiesenen Postament aufgestellten Weihgeschen-

ken von der vorbeiführenden Strasse aus zu gestatten als etwa

eine angenehme VVandelbahn zu schaffen; noch dazu öffnet

sich die Halle nach Süden und bietet nach Abzug des Posta-

mentes sehr wenig Raum.— Der Zv^eck der Halle ist viel-

mehr nur als mon u m en taler Seh u tz der auf d em Po-

stament aufgestellten Weihgeschenke aufzufas-

sen.

ROBERT KOLDEWEY.
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Proxenenliste von Keos.

Die auf der Anlage abgebildete Inschrift steht auf einer

Platte aus weissem Marmor, welche von der Insel Keos nach

Attika gebracht worden ist und jetzt mit einigen andern Al-

terthiiraern im Hofe des Administrationsgebäudes der grie-

chischen Bergwerksgesellschaft in Laurion aufbewahrt wird.

Der Stein ist links und unten gebrochen ; oben war derselbe

mit einem jetzt verstümmelten Giebel bekrönt; rechts ist der

Rand mit der anstossenden Schmalseite erhalten; diese letz-

tere war ebenso wie die Vorderseite beschrieben {a b). Die

Rückseite ist roh gelassen K

Die Inschrift enthält ein Proxenenverzeichniss, welches

durch einen kurzen Volksbeschluss eingeleitet war. Ueber die

inschriftlich erhaltenen Proxenenlisten hat B. Latischew kürz-

lich aufklärend gehandelt^. Derselbe hat nachgewiesen, dass

' Der Stein ist zuerst durch Hrn. D"" Hansen z. Z. in Hamburg bekannt

geworden, der mir bei seiner Abreise von Athen einen Abklatsch zurück-

gelassen hat. Auf meine Bitte hat dann Hr. D»" Fabricius die Gefälligkeit

gehabt einen Abklatsch und eine sorgfältige Abschrift und Beschreibung

des Steines anzufertigen.

2 Bull, de corr. Hell. VI (1882) S. 5801}". (Vgl. Haussoullier ebd. VH S.

189 fr.).— Hr. Latischew hat auf S. 587 zu den Proxenenlisten auch die bei-

den attischen Inschriften Rangabis Ant. Hell. 1298 und Bull, de corr. Hell.

III S. 73 gerechnet, die ich im C I. A. II 963. 964 vermuthungsweise als

Listen von Söldnern behandelt habe. Das Fragment 963 ist zu unbedeu-

tend, als dass sich viel darüber sagen Hesse ; dagegen würde es allerdings

von Interesse sein, wenn sich die Zugehörigkeit von 964 zu einer Proxe-

nenliste beweisen oder wenigstens wahrscheinlich machen Hesse. Ich habe

die Inschrift darauf hin noch ein Mal geprüft, habe mich aber von der

Richtigkeit jener Aulfassung nicht überzeugen können. Die Namen sind in

dieser Liste theils nach den Städten theils nach den Völkerschaften (Asuxa-

vol ÖETTaXol Kaps; Auxtoc BotwToi Aoxpol 4)w/.£ii 'HTieipwiat u. s. w.) angeführt
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diese Listen in zwei Classen zerfallen: in solche, in denen die

Namen der von der Stadt, welche die IJste publicirt hat, im

Ausland ernannten Proxenen registrirt sind; und in solche,

welche die Namen von Bürgern der publicirenden Stadt selbst,

denen von Städten des Auslandes die Proxenie übertragen

war, enthalten. Die Inschrift von Iveos gehört zu der ersten

Classe. In der Anordnung unterscheiden sich die Proxenen-

listen, je nachdem die Zeitfolge der Verleihung zu Grunde

liegt oder die geographische Zusammengehörigkeit, wie dies

in der Inschrift von Keos der Fall ist; hiernach hauptsäch-

lich bemisst sich der Werth, welchen die Listen für uns ha-

ben als Urkunden zur Feststellung der Chronologie und für

die Geographie des alten Griechenlands, Von welchem Punkte

von Keos die hier mitgetheilte Inschrift nach Laurion ge-

bracht worden ist, hat sich nicht ermitteln lassen; ich ver-

muthe dass sie aus den Ruinen der an der Küste der Insel

gelegenen Stadt Karthaia stammt.

Schon aus den verstümmelten üeberschriften [ösjoi [npo^e]-

voi erhellt, dass links etwas mehr als die Hälfte des Steines

weggebrochen ist; leider ist auch die Überlläche des erhalte-

nen Theiles nach rechts hin bis Z. 44 abgeblättert und aus-

gebrochen. Von dem Volksbeschluss, der Z. 3— 5 ausfüllte

und vielleicht noch in Z. ü hinüberreichte, ist Folgendes zu

und nur ausnahmsweise von den Vatersnamen begleitet, eine Fassung die

den Eindruck macht, als sei es mehr auf eine Zählung nach Köpfen als auf

eine Feststellung von Personen abgesehen, wie eine solche bei der Aufstel-

lung von Proxenenlisten doch intendirt sein musste. Diese Fassung uaddas

Vorwiegen rein barbarischer Namen wenigstens in dem ersten Theil der

Inschrift haben mich in der letzteren ein Verzeichniss von Söldnern ver-

mulhen lassen. In einer Proxenenliste würde auch das Vorkommen zweier

Ar\ixvioi Schwierigkeil machen und diese Schwierigkeit selbst durch die

Möglichkeit, dass Lemnos zur Zeit der Abfassung der Inschrift nicht in den

Händen der Athener war (vgl. Mitth. 1 S. 262), nicht beseitigt werden. An-

dererseits ist zuzui?estehen, dass ein Beispiel einer öU'entlich aufgestellt ge-

wesenen Söldnerliste bisher nicht vorliegt und die Annahme einer solchen

nicht unbedenklich ist. Es würde sich unter diesen Umständen empfohlen

haben, die Inschriften 963. 964 in der Sammlung zusammen mit einigen

ähnlichen Fragmenten unter der Rubrik catalogi hominum peregrinorum zu

vereinigen.
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erkennen: ["ESo^ev ty) ßo'jV?i 5cat tö S-^[a](i)* eivai TOi'; Trpo^evoi?

Gl x'/l Iv &[. ...]•() -V 7:pö; T'/iv [ßou>>'y)]v
[ ].

Man erwartet eine Verfügung über die Publication der Liste,

aber dafür bieten die erhaltenen Reste keinen Anhalt; diese

lassen vielmehr auf ein den Proxenen verliehenes Privileg

schliessen. Als Zweck der Inschrift würde sich hieraus erge-

ben, den Betheiligten den Genuss des Privilegs zu sichern.

Die Proxenen waren in der Liste so weit sich urtheilen

lässt durchgehends mit ihren Namen, dem V^aternamen und

der Heimathsangabe bezeichnet. Einige Male steht die letz-

tere im Plural (Z. 46 und 58, vgl. 43); in diesen Fällen

scheinen mehrere Brüder genannt gewesen zu sein, da sonst

auch da, wo mehrere Bürger derselben Stadt hintereinander

aufgeführt waren, das Ethuikon wiederholt ist. Als graphi-

sche Eigenthümlichkeit der Inschrift verdient es bemerkt zu

werden, dass in der Liste die Namen durchgehends durch In-

terpunction geschieden sind; nur in der 43. Z., welche mit

kleineren und enger gestellten Buchstaben geschrieben ist als

die vorhergehenden und folgenden Zeilen, fehlt die Interpunc-

tion. Ich erkenne Z. 6— 13 — cov K£©aXto)vo[? ,

-]io?, FvaSio? , -t^a 'Eperpisu?, ro[- »'I^]-

pwv 'ApicTo[^]öv[TOi; — -, -Jpac'j.o. XaXxi[S£Ui;,

— ]iuq ,
KaX'Xty.p3CT[v)i; , Se]vo<p(I)VTOi; , — -

-aio?. Z. 9 z. A. hat Fs. E P ^ N gelesen, auf den beiden Ab-

klatschen tritt das E nicht hervor. Z. 10 glaube ich auf dem

einen Abklatsch P A € Y E A zu erkennen (P A € Y U A Fs.),

was auf 0]paau£a führen würdet

Z. 13— 24 S<pa . . . va — oa[-, — o]u KoptvO[tO(;,

'A[X£ivjo-^[7^7i(; (-/cpxT'/i;) - — , - ]o-/oi Eux[pj^ou 'E]7riSa[upioi;,

'E]xiSaupio[(;, , 'E]m/-oupou
[

, — -

Aa)t£]Sai[;!,6vio[?, , ] npocp[y.vTou ,

]

n£Hav£U(; i[y. iric, Aa/.wvr/.-^?, K'j(pJavTa(7[£u;,

Xp]£jA(i)[viSYii; , 'E^tSjau pio ; £5C t['^?] Aay,[(j)vi-

< [0]paTj[T]a ZU lesen verbieten die auf den Abklatschen erkennbaren

Spuren.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 1 8
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x-^?, , njuOwv 'Hpa/cXeiSeuf? ,
] Aiyiv/iTT];,

[$]u>^ap[p? ]. In Z. 21 kann A N T A € z. Anf. nicht als

Schluss eines Personennamens aufgefasst werden, da keine

Interpunktion folgt. Ku^avxa,, Kücpa; (K6(pa.vT0<;);, Cyphans ist

ein selten erwähnter an der Nordwestküste von Lakonien ge-

legener Ort, den Pausanias (III 24,2) in Ruinen sah. Z. 23 ist

'Hpax'X£iS£u[;] auf dem Stein gelesen worden und auf den bei-

den Abklatschen deutlich zu erkennen. Nach der Stellung er-

wartet man den Genetiv oder Nominativ eines Personenna-

mens, je nachdem der Genannte als Vater oder Bruder Py-

thons genannt war. Ich sehe in 'B.pa.y.lii^euq eine locale Ne-

benform zu 'HpaxT^etSYi?.

Z. 25—43 Aex aS£6[?] , Api.crT£u[; , —o]u

Kv iSio ;, 'A7v[o7;'X]o[ , 6]7iGaTo;, Otv — ,
—

?

Aiov'j<7oSü)pou
[

, 'Ah<.]i^.ixjoc, 'Ay>.a[o(pa.vou; , —]? Av]

[/.fixpioD M — , ?, Nou[AvivixSai; [ , - «- - Aa
p]'.(Ti.ato? i/, <^0[icoTiSo(;, £^ 'Hpjax.'Xfiia«; ir;q

'Olu[7-7UlO§o[)[pOl» ,
, 0£O(jSo]TiS7](; Nl)CO

— o,j 'AOrivato?, [— - 'AO-/] vaJTo?, 'l£p(ovujjt,[o?

-]ovoi;'AOyi vaTo;, , . .[xo>cpxT7)<; M[evvA- , — •

—ou] 'AByivaio;, [X]a [— , -i]7i:7i:oi;'l7r7ro[-/4]pa[TOu?

] EüxTaio'j A.ai£u[?-, 'Apir;TO(pccv?]ou 'ApiGTO'pcov 'Apt

cTo<p!xvo[u ]. In Z. 25 steht A£7T;aS£'j; für AfiSaSEu?, wie in

der chronologischen Proxenenliste von Delphi Z. 167.—Z.30

a. E. hat Fs. gelesen M 1 A und schwache Spuren hiervon

scheinen auf dem einen Abklatsch zu Tage zu treten; dies

würde auf Mi'X[7)cio(; führen. Z. 32 ist Aapjiciaro;, wenn nicht

ein Fehler des Schreibers oder Steinmetzen, für eine der Vul-

gairsprache angehörige Nebenform statt AapiaaTo; zu halten ^

In der folgenden Zeile ist unter Herakleia unzweifelhaft das

trachinische, 'Hp. t) Tpaj(^ivia oder t) Otto t^ OI'tyi zu verstehen;

der dahin gehörige Proxene war ein eingeborener Metoeke. Z.

42 ist in dem Demotikon der Stein nach dem ersten Buchsta-

* An dem Sladlnamen kann nicht gezweifelt werden, da die Stadt durch

den Zusatz ex «I>ötioxioo5 von anderen homonymen unterschieden wird.
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ben beschädigt. Wahrscheinlich ist zu lesen A[iYJai£u? und ein

Bürger der vielleicht zur Zeit der Abfassung der Inschrift

schon verlassenen achaeischen Stadt Aigai oder der gleichna-

migen Stadt an der Nordvvestküste von Euboea zu verstehen.

In der nächsten wie schon bemerkt wurde abweichend von

den vorhergehenden und folgenden eingegrabenen Zeile wa-

ren entweder zwei Brüder mit wiederhohltem Vaternamen

oder zwei derselben Stadt angehörige Proxenen mit einmali-

gem Ethnikon verzeichnet.

Z.44—49 — "AvSpio?, KaXkiiLhnc, 'ApiC)[T

—

, —];

Ti[y-o8ix.ou Ttivio?,--- --- -(püvTO? S u p t o i , rioXsf/. - - - -,

'Av[T]i(püv 'EpaToy.päTOu[; - - -, SI e] pi(p[i]o ? , KuSxT^i-

p; Ssv- ,
- -; ^iXki^o- A-^ilio;. in Z. 47 steht EPATO

in Rasur; daraus ist es zu erklären, dass hinter 'AvTtcpüv die

Interpunction fehlt.

Z.50ff. T£vs]Sio?,'Api^rAo?'AeYi[v , S]x[a]-

(;.avS(p)o(pi)^0'j Tev[£S'. o;, Ts]v[£]Sio?, ^iXitx.o? Aa[(x -

, —]?, Mvr/GiOeo? M^OTpo- , ©sop-yiCTOu

Ku^tXYlvo?,
[

K]u(^tx7iv6 ;, Msyaxl-^; — -, -otitsiOyi; Si-

[;.ai(ovo? [ , -vJavSpiTCTCOu npo/COv[vyiGtO(;, — -

—]? Kiavoi, 'AvTi(pi[>^o? y.x'k.

Die geographische Ordnung der Liste liegt klar zu Tage.

Der Verfasser hat mit dem Keos benachbarten Euboea den

Anfang gemacht, ist aber hierauf statt gleich nach Mittelgrie-

chenland überzusetzen auf den Peloponnes übergegangen, mit

dem er das geographisch zugehörige Aigina verbunden hat.

Erst dann folgen die mittelgriechischen Landschaften, Boeo-

tien, Phthiotis und Attika. An Attika schliessen sich die Ky-

kladen an, die der Reihe nach aufgezählt werden. Es folgen

die Städte der nordöstlichen Meerengen. Eine ähnliche Ord-

nung lässt sich innerhalb der grösseren geographischen Ab-

schnitte beobachten So steht in Lakonien die Landeshaupt-

stadt Sparta an der Spitze, es folgen das nordwestlich gele-

gene Pellene und die beiden Städte der Ostküste, Kyphanta

im Norden und Epidauros im Süden. Die hellespontischen

Städte werden von Tenedos beginnend bis in das Innere der
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Propontis der Reihe nach aufgezählt. Nur an zwei oder drei

Stellen wird die geographische Ordnung in auffallender Weise

unterbrochen. Z. 26 steht mitten unter boeotischen Städten

ein Knidier; Z. 30 vielleicht noch unter den Städten dersel-

ben Landschaft ein Milesier, wenn die Reste des Ethnikon

richtig gelesen sind; endlich Z. 43 zwischen den Athenern

und Nesioten, wenn hier die Ergänzung das Richtige gelrof-

ten hat, ein Mann aus Aigai. In diesen Ausnahmen lediglich

zufällige Fehler des Verfassers der Liste zu sehen ist gegenüber

der sonstigen Beschaffenheit der letzteren kaum zulässig. Ich

vermuthe, dass die drei Proxenen zur Zeit ihrer Ernen-

nung als ständige Metöken oder vorübergehend als TrapsTiiS-n-

[;.oivT£? im Ausland lebten, was in den betreffenden Proxe-

niedecreten natürlich ausgesprochen war, und dass daraus

ihre Stelle in der Liste zu erklären ist. Ein auf die Verlei-

hungsdecrete basirtes Verzeichniss der auswärtigen Proxenen

wird in dem Archiv von Karthaia nicht gefehlt haben; ein in

den Einzelheiten nicht ganz genauer Auszug aus diesem

scheint die auf Stein eingegrabene Liste zu sein. Nach unten

zu ist die Liste unvollständig, es fehlen die Proxenen an der

kleinasiatischen und an der thrakisch- makedonischen Küste.

Die auf der rechten Schmalseite stehenden Namen sind der

fehlenden Interpnnction nach zu schliessen spätere Nach-

träge, man erkennt auf dieser Seite - - So? [MapJwviTTi;, ÜTpi-

Tio; No'jji.'/ivio'j "AvSpio? '.

Die Zeit der keischen Inschrift lässt sich im allgemeinen

nach einer palaeographischen Eigenthümlichkeit bestimmen.

Während in dem Hauptbestandtheil derselben, der Liste, die

Diphthonge in den Genetivendungen sowohl wie in den

Stammsylben durchgehends ausgeschrieben sind, steht in den

geringen Resten des vorausgeschickten Volksbeschlusses noch

Ivai geschrieben. Danach wird man die Abfassung des Decre-

* Die Schrift der Schmalseite ist auf der Anlage in Folge der Reduclion

der Hauptseite etwas zu gross ausgefallen. Auf dem Stein ist die Schrift auf

beiden Seiten gleich gross.
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tes nicht weit von dem Anfano- des vierten Jahrhunderts, die

Aufstelhing der lusclirift in die späteren Zeiten desselben

Jahrhunderts setzen. Eine genauere Zeitbestimmung geben

die Z. 23 der Inschrift genannten Namen [IlJöOtov 'llpy.x.lti^t6[t;]

an die Hand. Nach dem oben Bemerkten müssen die beiden

Männer Brüder gewesen sein. Bekannt aus der Geschichte

sind die Brüder Pytlion und Herakleides von Ainos^ die aus

der Philosophenschule des Piaton hervorgegangenen Mörder

des thrakischen Königs Kotys, von denen wenigstens der er-

stere später zu den vertrauten Dienern Philipps II von Make-

donien gehörte. Ich zweifele nicht, dass die Proxenen von

Karthaia und die Königsmörder aus Ainos identisch sind, sei

es nun dass die Schriftsteller die in Ainos übliche Namens-

form Herakleideus mit der gemeingültigen Herakleides ver-

tauscht haben, oder sei es dass diese Aenderung erst in den

Handschriften vorgenommen worden ist. Wie in der Inschrift

ist in den fünf oder sechs litterarischen Erwähnungen Python

stets an der ersten Stelle genannt, natürlich weil er der äl-

tere Bruder war. Nach Dem. XXIII 119 u. 127 waren die

beiden Brüder nach der Mordthat nach Athen zurückgekehrt,

wo ihnen vom Volke das Bürgerrecht verliehen wurde. Aus

der Inschrift schliesse ich, dass sie vor oder nach ihrem zwei-

ten Aufenthalt in Athen eine Zeit lang in einer peloponnesi-

scheng Stadt oder auf Aigina verweilt haben; hier sind sie

von den Karthaieren zu Proxenen ernannt worden. Kotys ist

ermordet um das J. 359 2; hiernach fällt die Aufstellung der

Proxenenliste in die Zeit nach der Mitte des vierten Jahrhun-

derts, zu welcher Ansetzuno; auch die Schriftformen stimmen-

Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf die karthai-

ische Proxenenliste um ein Bild zu gewinnen von den aus-

wärtigen Beziehungen der Stadt, so tritt Karthaia natürlich

hinter Delphi und Athen, soweit sich für dieses aus den er-

' Der Name des alleren Bruders ist Aristot. Pol. 1311 & in den HSS. ver-

dorben in üjpcwv oder UiiUov (anders Zeller, Die Ptiilosophie der Gr. II S.

365 Anm.).
^ Sctiaefer, Dem. u. s. Z. I S. 138 ff.

-
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haltenen Proxeniedecreten schliessen lässt^ zurück, nicht

nur in der geographischen Ausdehung, sondern auch in der

Zusammensetzung der Liste. Während die athenischen Pro-

xenieverleihungen stelige, sorgsam gepflegte Beziehungen

und gewisse leitende politische Gesichtspunkte erkennen las-

sen, trägt die karthaiische Liste mehr einen zufälligen, durch

äussere Umstände bedingten Charakter. Hiervon machen nur

die Verzeichnisse der von den Karthaiern in Athen und in

den Städten an der Seestrasse nach dem pontischen Handels-

gebiet ernannten Proxenen eine Ausnahme ^.

ULRICH KOEHLER.

* Vgl. H. Sauppe, De proxenis Atlieniensium. Goett. 1877.

2 Die Besprechung der Inschrift von Karthaia giebt mir Gelegenheit zu

bemerken, dass eine grössere Anzahl von Inschriften von Keos soeben von

Fed. Halbherr und Dom. CompareUi in dem Museo üaliano cli antichüä

classica l H. 2 herausgegeben worden sind.



I^in antikes Bauwerk im Piräiis.

(Hierzu Tafel XIII. XIV.)

Im Winter 1883/B4 beschloss die Sladt Piräus ein neues

Theater zu errichten und wählte als Bauplatz das nordwest-

liche Viertel des Karaiskakis-Platzes (vergl. den kleinen Si-

tuationsplan auf Taf. XIV). Im Frühjahre wurde mit der

Aushebung der Fundamente für den Neubau begonnen. Man

stiess hierbei auf zahlreiche antike Mauern, welche durch-

schnittlich etwa 2" unter der jetzigen Erdoberfläche lagen;

auch einige Inschriften wurden aufgefunden.

Es ist namentlich das Verdienst des Gymnasiallehrers Herrn

Dr. Dra2;atzis, die oriechische Rearieruno; rechtzeitig auf diese

Funde aufmerksam gemacht und dadurch die directe Zerstö-

rung derselben verhindert zu haben. Die Regierung inhibirte

sofort die Weiterführung des Theaterbaues und ertheilte dem

Dr. Dragatzis den Auftrag, das ganze antike Gebäude freizu-

legen. Diese Ausgrabungen fanden im April, Mai und Juni

dieses Jahres statt und beschränkten sich nicht nur auf den

Bauplatz des neuen Theaters, sondern dehnten sich auch auf

die nächste Umgebung, namentlich die Athena-Strasse aus.

Man hatte nach den anfangs gefundenen Inschriften gehofft,

einen Tempel des Dionysos freizulegen, doch ist diese Hoff-

nung nicht in Erfüllung gegangen. Man fand weder Funda-

mente noch Bauglieder eines Tempels, sondern nur ein wohn-

hausähnliches Gebäude und einen grossen von Säulenhallen

umgebenen Hof.

Da es der ReiJ;ieruno; unter den obwaltenden Umständen

nicht möglich war, den Neubau des Theaters an dieser Stelle

gänzlich zu verbieten, so erlaubte sie die Fortsetzung der Bau-
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arbeiten unter der Bedingung, dass diejenigen Mauern, deren

Abbruch nicht unbedingt erforderlich sei, im Inneren des

Theaters erhalten blieben. Auch wurde der Stadtinsrenieur

vom Piräus beauftragt, einen Plan der ausgegrabenen Mauer-

züge anzufertigen. Alle architektonischen Einzelfunde ferner

wurden weggenommen und im Museum des Piräus aufgestellt.

Damit möglichst wenig für die Wissenschaft verloren gehe,

bat die griechische Regierung den Unterzeichneten die aus-

gegrabenen Bauten zu untersuchen und einen Plan derselben

anzufertigen. Diese Aufnahme habe ich mit Herrn Dr. E. Fa-

bricius im Juni dieses Jahres gemacht und theile ich hier die

Resultate unserer gemeinsamen Arbeit mit.

Tafel XIII giebt den Grundriss des antiken Bauwerkes im
Maastabe 1 : 200. Die nicht ausgegrabenen Stellen haben ei-

nen gelblichen Ton erhalten, während die freigelegten Theile

weiss gelassen sind. Diejenigen Mauerzüge, welche eine ein-

fache SchralBrung zeigen, sind nur in ihren Fundamenten er-

halten ; wo die Schraffirung dagegen eine kreuzweise ist, ste-

hen noch Stücke der oberen Wände aufrecht. Einige spätere

Mauern, welche dem ursprünglichen Bau nicht angehören,

habe ich durch einen helleren Ton kenntlich gemacht. Die

rothen Linien endlich bezeichnen die Umfassung des neuen

Theaters und die Lage der Trottoirs in der Kolokotronis - und

Athena - Strasse.

Der ausgegrabene Gebäudecomplex besteht aus zwei Thei-

len, einem grossen Rechteck mit vielen Gemächern von zu-

sammen 40'" Länge und 23™ Breite und einem von Säulen-

hallen umgebenen Hofe, welcher an die Westseite des Recht-

eckes anstösst. Beide sind durch ihre Höhenlai>;e von einan-

der geschieden; denn während alle Räume des Rechteckes im

Wesentlichen dasselbe Niveau zeigen, liegt der grosse Hof mit

seinen Säulenhallen, der Neigung des Terrains entsprechend,

beträchtlich tiefer. Gleichwohl gehören beide zusammen, da

sie durch eine Treppe mit einander verbunden sind. Die

Hauptfront des rechteckigen Gohäudes ist nach 0. S. 0, auf

Tafel XIII nach unten gerichtet, denn erstens ist an dieser
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Seite eine Vorhalle angeordnet und zweitens schliesst sich hier

nach aussen keine einzige Quermaiier an, wenigstens ist keine

aufgefunden worden. Im Osten lief offenbar eine Strasse an

dem Gebäude vorüber, deren Breite sich in einem nach 0.

gezogenen Graben auf 14— 15'" bestimmen Hess. Sie hatte

ungefähr die Richtung d(T Kolokotronis- und Sokrates-Strasse

und wich in nördlicher Richtung nur um 4 Grad nach

Westen ab. Lage und Richtung dieser Strasse sind für die

Reconstruction des alten Stadtplanes von grossem Werthe,

Wahrscheinlich lag auch an der Nordseite des Gebäudes eine

öffentliche Strasse, denn auch hier schliesst sich keine Quer-

mauer an. \ur ein kleines Bassin, dessen Lage der Plan an-

giebt, ist in späterer Zeit an die Mauer angebaut, unser Ge-

bäude hat also vielleicht gerade an einer antiken Slrassen-

kreuzung gelegen. Diese Annahme wird noch durch den Um-

stand bestätigt, dass an der Nordostecke ein Horosstein in

situ aufgedeckt worden ist. Derselbe besitzt zwar keine In-

schrift mehr, da sein oberer Theil fehlt; aber sowohl seine

Gestalt als auch die Art seiner Aufstellung (vergl. Plan Xlll)

kennzeichnen ihn mit Sicherheit als Grenzstein.

Die Vorhalle besass an ihrer Fronte scheinbar zwei Säulen

zwischen zwei Anten. Den Standplatz der südlichen Ante er-

kennt man noch deutlich ; von der südlichen Säule ist nur die

unterste Trommel erhalten und zwar steht dieselbe auf einem

grossen viereckigen Stylobate; die zweite Säule dagegen fehlt

ganz, ihr Standort lässt sich aber aus der noch vorhandenen

grossen Stylobatquader bestimmen. Da von der nördlichen

Ante auch nicht die geringste Spur mehr erhalten ist, so kön-

nen wir leider nicht mit Bestimmtheit entscheiden, ob die

Vorhalle nicht etwa noch eine dritte Säule zwischen den bei-

den Anten gehabt hat. Die erhaltene Säulentrommel ist un-

canellirt und hat einen Durchmesser von 0,61™. Das Fehlen

einer Basis und die Grösse des Durchmessers beweisen, dass

sie eine dorische war. Das südliche Intercolumnium ist in

späterer Zeit mit abwechselnd breiten und schmalen Steinen
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ausgefüllt worden, die ich im Grundrisse einzeln angegeben

habe. Der Zweck dieser Steine ist unbekannt.

Unmittelbar hinter der erhaltenen Säulentrommel stand in

der Vorhalle ein Altar, dessen Aufriss Tafel XIV zeigt. Er

ruhte auf einer grossen Porosquader, die nach N. weit über-

stand und so an dieser Seite einen Standplatz für den Opfern-

den bildete. Jetzt hat man den Altar in das ebenfalls am Ka-

raiskakis - Platz gelegene städtische Gymnasion geschafft und

im Vestibül desselben aufgestellt. Von der Rückwand der Vor-

halle ist nur am südlichen Ende ein Stück übrig geblieben,

das aus je zwei nebeneinander gestellten hochkantigen Plat-

ten besteht; weiter nach N. liegt nur noch die £'j9uvT-/]pta, die

das Fundament abschliessende Schicht, an ihrer alten Stelle

;

am nördlichen Ende der Vorhalle fehlt auch diese. Desshalb

wissen wir weder, wie lang die Vorhalle war, noch können

wir mit Sicherheit angeben, an welcher Stelle der Rückwand

die in's Innere führende Thür lag; nur mit Wahrscheinlich-

keit dürfen wir diese dem mittleren Intercolumnium gegen-

über ansetzen.

Treten wir durch diese Thür in das Gebäude hinein, so be-

finden wir uns zunächst in der südlichen Halle eines Atrium.

Wir erkennen noch deutlich den mittleren unbedeckten Theil

desselben an dem vorzüglichen Kieselestrich, der noch fast

ganz erhalten ist. Auch im W. und N. war dieser kleine Hof

von Hallen umgeben. Das Dach wurde vermuthlich von Säu-

len getragen, doch haben sich keinerlei Spuren derselben ge-

funden.

Im Plane habe ich vermuthuno-sweise 8 Säulen ansenom-

men und durch punktirte [Kreise angedeutet. Diese Recon-

struction stützt sich besonders darauf, dass bei dieser Anzahl

von Säulen die Axweiten gerade so gross werden, wie dieje-

nigen der Vorhalle und des grossen Säulenhofes.

In der Mitte des Atrium befindet sich im Fussboden eine

Abflussöffnung für Regenwasser und an seinem östlichen

Rande eine Cisterne, die mit einem grossen in der Mitte

durchbohrten Steine überdeckt war. In der südwestlichen



EIN ANTIKES BAUWERK IM PIRAEUS 283

Ecke des Atrium wurde ein sehr tiefer Brunnen aufgefunden.

Die Räume, welche sich auf drei Seiten um das Alrium grup-

piren, haben jedenfalls alle durch Thüren mit demselben in

Verbindung gestanden. Da aber die Zwischenwände sämmt-

lich bis auf die gut erhaltenen Fundamente zerstört sind, war

von diesen Thüren nichts mehr zu finden. An die Nordhalle

stösst ein grosser Saal von 11"' Länge und 6'" Tiefe, in dessen

Mitte wir noch ein Stück Estrich aus grossen Kieseln und

Kalkmörtel sahen. Im N. und 0. bildet dieser Saal die Grenze

des Gebäudes; im W. reihen sich an denselben noch ein

grosses quadratisches Zimmer und zwei kleine Gemächer, de-

ren Zwischenwände noch theilweise aufrecht stehen. In einer

dieser Wände ist noch eine Thüröffnung erhalten.

Westlich vom Atrium und südlich von den letztgenannten

Räumen liegen zwei grössere Zimmer, an welche sich eben-

falls nach W. kleine Zellen anschliessen. In der N. 0. Ecke

des grösseren Zimmers befindet sich ein Stück einer Wasser-

leitung und in seiner S. 0. Ecke eine grosse, in den Felsen

eingehauene Cisterne. Das kleinere Zimmer besitzt Reste ei-

nes Quaderfussbodens. Aus einer der kleinen Zellen führt eine

Treppe, die wir weiter unten noch erwähnen werden, in die

Säulenhalle des grossen Hofes hinunter.

Die südlich an das Atrium anstossenden Räume sind theils

durch späte Mauern entstellt, theils nicht ganz ausgegraben.

Bemerkenswerth ist in denselben erstens eine aus grossen Po-

rosblöcken zusammengesetzte Wasserleitung, deren Fortset-

zung weiter nach S. W. ausserhalb des Gebäudes wieder zum

Vorschein kommt, und zweitens ein dünner Säulenstumpf,

welcher auf der zweiten Quermauer in situ steht. Aus der Exi-

stenz dieser Säule dürfen wir schliessen, dass vielleicht in

dem südöstlichen Theile des Gebäudes ein zweites Atrium

angeordnet war. Es ist ferner beachtenswerth, dass die Nord-

wand dieser Räume das ganze Gebäude in zwei gleich grosse

Hälften theilt und dass die erhaltene Säule der Vorhalle daher

auch ganz genau in der Mitte der Ostfront steht. Die das süd-

westliche Viertel des Gebäudes einnehmenden Räume,welche
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nur zum Theil ausgegraben worden sind, bieten ausser einer

Cisterne nichts Erwähnenswerthes.

Bei Weitem interessanter ist der grosse Säulenhof, welcher

gerade unter der Kreuzung der Athena- und Kolokotronis

-

Strasse liegt. Seine innere Breite beträgt 21,15'" ohne die

Säulenhallen, seine Länge ist unbekannt. Auf drei Seiten war

er sicher von Säulenhallen umgeben; ob an der vierten Seite

auch eine Stoa existirle, miiss unentschieden bleiben. An der

N. 0. Ecke fand man bei der Ausgrabung noch zwei Säulen-

stümpfe in situ und einen dritten umgestürzt. Sie bestehen

aus Porös, sind uncanellirt und waren mit einem sehr feinen

Kalkputz überzogen. Zugehörige Kapitelle sind nicht gefun-

den worden. Da die Säulen keine Basen haben, so können

sie nur dorisch oder korinthisch gewesen sein. Die Grösse des

Durchmessers (0,59"") spricht für das Erstere, und desshalb

dürfen wir annehmen, dass die Halle in dorischem Stile er-

baut war. Der durchgehende Stylobat besteht aus Quadern

von verschiedener Breite, die zum Theil früher schon ander-

weitig verwendet waren.

Wo die nördliche und östliche Säulenhalle zusammenstos-

sen, kommt die oben schon erwähnte Steintreppe von dem

grossen Gebäude herab. An dieser Stelle befinden sich aus-

serdem mehrere Fundamente, von denen zwei aua;enschein-

lieh Inschriftstelen getragen haben. Beim Abbruch der Stein-

treppe fand man unter derselben eine ältere Cisterne. Unge-

fähr in der Mitte der Osthalle stand ferner ein Altar aus Porös,

welcher dem in der Vorhalle gefundenen sehr ähnlich ist. Auch

diesen Altar hat man jetzt im Vestibül des Gymnasion aufge-

stellt. Ob der grosse Raum nördlich vom Säulenhof ein offe-

ner Hof oder ein bedeckter Saal war und ob er überhaupt

mit unserem Gebäude in Verbindung stand, muss unentschie-

den bleiben.

Dieser kurzen Baubeschreibung füge ich noch einige allge-

meine technische Bemerkungen hinzu. Als Material der Mau-

ern ist fast ausschliesslich der Piräus- Kalkstein (aKTiTrii; >.i-

Oo?) verwendet worden. Die Fundamente hat man aus Qua-
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dern, die im Aeusseren nur wenig bearbeitet waren, herge-

stellt; nur die oberste Schicht des Fundamentes, die eüOuvT-^-

pia, ist auch im Aeusseren schon bearbeitet und fast überall

sehr gut gefugt. Auf dieser stehen an mehreren Stellen noch

hochkanlige Platten (öpOocTXToci) aufrecht, von denen je zwei

zusammen oder auch eine allein die Wandstärke bilden. Aus

solchen hochkanlig gestellten Steinen scheinen die Sockel al-

ler Wände bestanden zu haben. Aus welchem Materiale die

Obertheile der Wände erbaut waren, wissen wir nicht, da an

keiner Stelle ein Stück der Obermauer erhalten ist. Die Ver-

bindung der Quadern ist überall ohne Bindemittel erfolgt,

weder Kalkmörtel noch eiserne Klammern sind zur Anwen-
dung gelangt. Auch waren die Säulen mit dem Stylobate nicht

durch Dübel verbunden. Die im Plane durch eine weitere

Schraffirung kenntlich gemachten Mauern bestehen aus Kie-

selsteinen mit Lehmmörtel und sind meist sehr schlecht ge-

mauert; man erkennt sie auf den ersten Blick als späteren

Zusatz.

Innerhalb des Gebäudes haben sich mehrere einzelne Ar-

chitekturglieder gefunden, von denen wir zwar nicht sicher

wissen,, ob sie dem ausgegrabenen Gebäude selbst angehören,

die aber zum Theil wegen ihrer Form auf jeden Fall eine be-

sondere Erwähnung verdienen. Auf Tafel XIV habe ich die

interessantesten Stücke zusammengestellt. Es gehört zu den-

selben zunächst ein gut profilirtes Antenkapitell sehr kleinen

Maasstabes mit anstossender Wandquader; sodann ein Pfei-

lerkapitell, welches aus einem halben jonischen Kapitell und

einem gewöhnlichen Antenkapitell zusammengesetzt ist, und

endlich ein Gebälkstück, das aus einem dorischen Architrave

mit Tropfenleisten und einem reich profilirten Geison besteht.

Höchstwahrscheinlich gehören alle diese Stücke zusammen

und zwar, wie der kleine Maasstab lehrt, zu einem Fenster,

das aus mehreren nebeneinander liegenden Oeffnungen be-

stand, ihr Material ist feiner Piräusstein, dessen Oberfläche

sauber geglättet und mit einem Putz von höchstens ^j^ ^jm
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Stärke überzogen ist. Das Pfeilerkapitell zeigt noch jetzt deut-

liche Reste blauer, gelber und rolher Farbe.

Ist schon die Verbindung eines viereckigen Pfeilerkapitells

mit einem halbirten jonischen Polsterkapitell keine gewöhn-

liche Erscheinung, so muss die Combination eines dorischen

Architraves mit einem reich profilirten Gesimse ohne Trigly-

phon noch seltsamer erscheinen. Die Leisten mit ihren 6

Tropfen haben, da die Triglyphen fehlen, gar keinen Sinn und

sind hier also lediglich als unverstandenes Ornament verwen-

det worden. Ganz ähnliche Gesimse, auch in Verbindung mit

jonischen Säulen, hat man übrigens neuerdings bei den Aus-

grabungen in Epidauros gefunden. Auch in Kreta sollen, wie

mir Herr Dr. Fabricius mittheilt, solche Geisa mehrfach vor-

kommen. Einer weiteren Erklärung bedürfen die architekto-

nischen Glieder nicht.

Zum Schluss haben wir uns noch die Frage vorzulegen,

welche Bestimmung der ganze Gebäudecomplex gehabt haben

mag. Wären die Inschriften, welche Herr Koehler in diesem

Hefte bespricht, nicht gefunden worden, so würde uns fast

jeder Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage fehlen.Aus

den Ruinen selbst können wir nur entnehmen, dass der Bau

aus einer Vorhalle, einem Atrium und mehreren Sälen und

Zimmern bestand, und dass sich an die letzteren ein grosser

von Säulenhallen umgebener Hof anschloss. Die Inschriften

lehren uns aber weiter, dass in der Nähe unseres Gebäudes

wahrscheinlich ein Tempel des Dionysos gestanden hat, und

dass es hier einen Ort gab, wo sich die Genossenschaft die-

ses Gottes versammeln konnte. Diese Angaben der Inschriften

lassen sich mit dem Thatbestand der Ruinen dann am Besten

vereinigen, wenn wir annehmen, dass der grosse Säulenhof

der Peribolos des Dionysostempels ist und also der letztere

in der Mitte des noch von Erde bedeckten Hofes liegt. Da der

Tempel nach der Inschrift nur sehr klein war, so bietet der

Hof genügend Platz für denselben. Auch ist die Sitte, einen

Tempel mitten in einen Säulenhof zu stellen, durch die Rui-

nen von Pompeji schon bekannt. Dass unser Säulenhof nicht
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das Peristylium eines Privathauses sein kann, geht ferner aus

der Aufstellung der Inschriften und des Altares in seiner öst-

lichen Halle zur Genüge hervor.

Architekturglieder, welche einem Tempel zugeschrieben

werden müssten, sind allerdings in dem Hofe bisher noch

nicht gefunden worden; jedoch darf uns dies nicht Wunder
nehmen, da nur ein sehr kleiner Thcil des Hofes ausgegraben

ist. Nur weitere Grabungen können daher eine Entscheidung

bringen. An der nordwestlichen Ecke des Hofes ist allerdings

auch im verflossenen Frühjahre gegraben worden. Man hat

dort einen Neubau errichtet und beim Ausheben der Funda-

mente auch antike Mauern gefunden. Leider sind dieselben

aber von dem Bauunternehmer zerstört worden, ohne dass

eine genaue Aufnahme vorgenommen worden wäre, ich habe

bei meiner Ankunft nur noch einige Quadern gesehen, wel-

che von den zerstörten Mauern herrührten und zwar befan-

den sich unter ihnen Steine, welche nach ihrer Grösse, Bear-

beitung und Profilirung sehr wohl Stufen eines Tempels ge-

wesen sein könnten. Zum Glück liegt der grössere Theil des

Säulenhofes noch unversehrt unter der Kolokotronis - und

Athena- Strasse und harrt auf seine Aufdeckung.

Stand in dem grossen Säulenhofe der Dionysostempel, so

wird der mit ihm verbundene rechteckige Bau unter Anderem

die Wohnungen für Priester und Tempeldiener und vielleicht

auch denjenigen Saal enthalten haben, wo sich die Genossen-

schaft versammelte. Sollte diese Erklärung durch weitere

Funde bestätigt werden, so wäre ein sehr wichtiger Fixpunkt

für die Topographie des alten Piräus gewonnen. Aber auch

ohne diese Bestätigung ist der neu entdeckte Bau auf jeden

Fall ein werthvoUer Beitrag zur Reconstruction des alten

Stadtplanes.

WILH. DOERPFELD.



Die Genossenschaft der Dionysiasten

in Piraeus.

Zur Erklärung und Datirung der vorstehend von Herrn

Dörpfeld beschriebenen baulichen Reste sind die an Ort und

Stelle gefundenen, von Herrn Dragatsis in der 'Ecp. äp;(^aio7^.

t884 S. 39 ff. publicirten epigraphischen Denkmäler unent-

behrlich. Ich lasse daher die drei Inschriften nach einer von

mir genommenen Copie in der Ordnung, in welcher sie entstan-

den sind, hier folgen, indem ich die Abweichungen des Tex-

tes des ersten Herausgebers am Fusse notire. Diese Inschrif-

ten geben zugleich ein ziemlich detaillirtes Bild von einer

der religiösen Genossenschaften im Piraeus, welche durch ihre

Zusammensetzung und Organisation aus der Zahl der übrigen

uns näher bekannten Associationen derselben Art heraustritt.
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Auf dem unteren Theile des Steines ist der verslümmelte

Anfang eines zweiten üecreles (der Name des Archon wegge-

brochen) zu Ehren des Sprecliers des ersten, Solon, erhalten,

welcher nach Dionysios die Casse der Synodos verwaltet zu

haben scheint,
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Z. 8 öX'ov.
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» /.pa[ - - - /.puHpLaxx. Vgl. Rheiii. Mus. XXXIX (1884) S. 294.
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MITTH. D. ARGH. INST. IX. 1

9



290 DIE GENOSSENSCHAFT DER DIONYSIASTEN IN PIRAKUS

xal ttävt' oÜ ttXoutov xpiva; xo'Xuo.pyjpov auEeiv

5 [ix]vO ' wv, (!) Aiovu'j', wv iXao; oixov ap/ aÜTOu

[x,ai] y£V£7iv ccpCot? TvivTa t£ gov Öiacov.

III.

©£oi.
I

'AyaOfii tijj(_£i ettI 'Itcttx'/COu apj(_ovTO?' norjiSswjvoi; ayopa

xupia* SoXcov 'Ep[/,oy£voK XoXapyEu?
j

£i7r£V etteiSt) '7u[;-€£?'/i)C£v

5 AiovuGto) [XETa'X'Xa,
|j
^ai tÖv ßiov (X7roS£S£iy[A£'va) £j7, tcoXXoTi; yjv

e'I^WV £UVOiaV Sl£T£>.£t TTpO? ÖCTTaVTa? TOU? TTjV
|
(JUVoSov fp£pOV

-

Ta? TÖ Oeö, aUi Tivo? äyaÖoö 7:£i|[pa)][jL£vo; TrapaiTioi: ytvErrOai

5tai tSta x.ai koivsT
|

[(pi]Xaya6o? (i)[v] £[x tcoivti xaipö' o? yoüv

10 TrpOTl
II

[XTlOfl; OtcO TÖV A'.OVUTiaGTOiv X,ai XaSwV T'/1V l£|p£C0(7UVY)V

ToG Öeoö xal xaxacTaÖEt; tol^jäolc, toc;
|

t£ >coiväc TrpoaoSou; Itttiu-

^yic£v £•/. Twv tSicov
I

ETüiSou? aüxoTi; äpyupio'j ^iTvia? Spaj(_fj.a.i; x,ai

toIttov (7cap£cx£'jac7£v) [i.£Ta * T7^? (xT.X'io; )(_opv)yta? TracYi?, £1; 6v

15 (juv
II

i6vT£? ÖurT[oi»]Giv /.aTot [^-riva i'xacTOv tö 6£ü x.(x|Ta to. irot-

Tpia, £U£S(0/t£v S£ xat, aX'Xa; äpyuptou
|
7r£VTaxo<jia? Spaj(^[/.!X?,

äcp ' (I)v x,aT£(j)C£u3(:caT0 t6
|
aya^ixa tou Aiovugou toT; 6py£(5(jiv

xal upoGiSpulcaTO xaTot T7)v [xavTEiav tou 9£0u, /.cti TC£pt (XTrav-

20 Ttov
II
TOUTCov Ü7r7.[p]^^ourri,v ai ä.7roS£i^£!,? uTclp Tocvc^pö; aaltet?

Sio, Toiv j^prif^-otTiapLOJV ^ £1? TOv oLizccvxcc ypovov
I

avÖ ' (OV £7ri-

yv6vT£; Ol Aiovu(7ia(jTa(. ETtfAvicav
|

aÜTOv a.^io[v] ovtä )tai £gt6-

cpavwcrav JcaTÖ. tov
|
vofxov i'va o[ü]v cpaivwvTai 01 ttiv cuvoSov

25 cp£pov
II
T£? (/.£[j-v'/i[[7-]£voi ÄUTOu x.at (^wvTO? xai. y-£T7l'X'Xa[j(_6T0;]

TOV [i[io]v TTj? TTpö? aÜTCu; [j.£ya'Xoij/uj(_ia?
|

x.ai £Ü[voia? x.a.]l ävTi^

TOUTcov (pav£poi wGiv ti[/,(1)v|t£? too? £(; [ejcJeivou y£yov6Ta?,

^£1^7] G'j[;.€ai|v£t StaSoyou; [auT]6v [xaT]al£Xoi7i:£va.'- ^ ttocv-

30 T(ov
II

Toiv £v S6£[£]t xat Ti|A£T a'jTw 6[7:apj(_]6vT(ov , TTEpi ö)v
I

xal

6 v6(J!.0(; TÜv öpy£ü>v(i)v y.al£T TCp(ÖT[ov £]7Tr[i TauJJTa tov ^ TCp£(jSu-

' T07:0V [J.£Ta.

2 oia xöv /prifxatKjjxov. Die /prj[jLa-na,aoif sind die aiulliclieii Actenstücke.

3 xa\ [eGvofa? .... f'v'] ävTt.

^ [i5|[aooy [ou; xoy; uoü; xajTaXsXo'.Trevai.

^ 7ipWT[ - - - ovJTa lo'v.
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^ou KaXXi-;cpy.TO'j (^wvJto? tou xarpo?' SeSo^Ooti toi? öpyeü'Jiv,

35 T'/}v Ispew
II

[r)u]v'/;v toO A[t]ov'j'70'j Sg^GaOai 'Aya0ox,7.eT Aiovu-

(jtou
I

[MaJpaOcovio) )4al ijTrip^eiv ocÜtö Sia ßio'j ettI xoCii;
|

[ti-

|j!,]ai; TocT? a'jxat? al? eTSTiaviTO xai 6 TzoLX'hp au|[TOij], eTreioTj

u7i:0[J!.e^7,£V'/iX£v TTjv Ta^u-iEiav £'!? tÖv
I

[fj-ejxä xaCra y__p6vov Ste^i-

Eeiv )tat eTCau[E]7)C)£iv ty)v
||
[tovoSJov ^ r^iSou? £i; raura iauTOV

40 ^^[pofpJafjiTTco;,! [ßo'j}^]6p.£vo(; [äJTiroSeuv'jaOai t')iv ia'JTOo euvoiav

I

[x.ai] •/t(xXo)t{xy[a]Oi(Xv 7:p6<; ar-avTa? tou; Aiovu'jiar)Ta[(;],
|

[et-

(jyiJvayEv [S]£ j^ai tÖv äSslcpov aÜTOo Aiovjtiov Aiolvurrtou Ma-

45 pa[Ö](oviov £1? T71V Guvor^ov Itvi Ta ToO 7üaT[p6;l
||

tj7uap)(_ovTa [[Jt-Je-

Os^ovTa TÖV x,oivß)v xaTO. tov v6[y-o[v]'
I

(ppovTiGa'. o£ Toü? opyeco-

va;, OTTO); äcpTiptorrÖEi Ai[o]|vur;io; x.at ä.[v]aT£0£i Iv tco Upö Tuapo.

TOV 6e6v, Ötco'j x,a[i] 6 xaTTip auTOu, iva itizot-^yH xi'X'XicTOV Otto-

[/,v7)[J!.a auTOu
|

ei; tov icTvocvTa y^povov. ävaypa(j;ai Sk xoSe t6

50 tj/Yi(pic[Aa £[v]
II

cttjXei Xi6iv£i x.ai GTviaai TCapx tov v£ü> toö Oeoö,

tÖ Ss
I

y£v6[/,£vov äviXwfj-a et; xr.v ctio^iov xai t7)v ävaOsciv
j

[jLsoicai TOV [T]a[Aiav. TauTa S6>.ct)v eiTirev.

Die mitgetheilten Inschriftstücke versetzen uns in die erste

Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. Die in den

beiden Beschlüssen der Dionysiasten genannten Männer, Dio-

nysios S. des Agathokles von Marathon und seine beiden

Söhne Agathokles und Dionysios, waren in der im C. 1. A. 11

983 abgedruckten Liste von freiwilligen Beiträgen für einen

unbekannleu gemeinnützigen Zweck aus dem Jahre des Ar-

chon Hermogenes aufgeführt. In dieser Liste ist Col- 111 Z.

87—90 herzustellen:

[Aiov'j]'7t.O(; ['AyaöJo/.Xeo'j; Ma.paOco(vio;) A
[xal uTrep tüv uJojv 'AyaOo^T^lou; A
[xai Aiovu(7io]'j A

In einem Orgeonenbeschluss desselben Jahres (C /. A. II 624

2 [:;pöao]8ov.
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z. Anf.) ist ein anderes Mitglied der Genossenschaft der Dio-

nysiasten, Si;j.wv Sijy.wvo? Ilopio? (I Z. 10) als Sprecher ge-

nannt. Das Archonlat des Hermogenes aber ist um das Jahr

180 V. Ch. anzusetzen (z. C. I. A. 11 975). Eupolemos, nach

welchem der Beschluss der Dionysiasten zu Ehren des älteren

Dionjsios (I Z. 18 ff.) datirt ist, scheint das Archontat einige

Jahre vor Hermogenes bekleidet zu habend Dionysios starb,

als Hippakos Archon war (111 Z. 1 ff.). Der Name dieses Ar-

chonten ist, wie ich mich durch eine erneute Untersuchung

des schwer lesbaren Steines überzeugt habe, im Context eines

Orgeonenbeschlusses aus dem Jahr des Archon Sonikos her-

zustellen, welcher auf dem unteren Theil derselben Stele ein-

gegraben ist, auf deren oberer Hälfte das eben erwähnte Or-

geonendecret aus dem Jahre des Hermogenes steht (C. /. A. 11

624 Z.24 ÜTUO zriq Upsia; 'ApicrT[o]Six,Y); t"^? y£VO[A£VY); exi ['IJtctuo.-

xou a.pj(^ovTo;); aus dem Zusammenhang ist zu schliessen, dass

Hippakos im Jahre vor Sonikos das Archontat verwaltet hat.

Die Zeit des Archon Sonikos ist nach unten hin bestimmt

durch den Volksbeschluss zu Ehren des Philelairos (C /. A.

11 435), welches während der Regierung Eumenes des 11

(197— 159 V. eil.) gefasst ist. In den Jahren des Eupolemos

und Hermogenes waren die Söhne des Dionysios erwachsen,

man wird das Todesjahr des Mannes nicht allzu nahe an das

Todesjahr des Eumenes herabrücken dürfen 2. In die Zwi-

schenzeit fällt die VVeihinschrift des Dionysios (11).

Die Genossenschaft der Dionysiasten, welche sich selbst ol

AiovuciacTai, y] cuvobo?, ol ttjv cuvoSov (pspovTs? tu Oew "^ oder

^ Aus dem Archontat des Eupolemos rühren die beiden Volksbeschlüsse

C. I. A. II 439. 440 her, ferner das kleine im 'AOrjvatov VI S. 387 n. 6 ab-

gedruckte Fragment, in welchem der Name herzustellen ist.Wegen der Zeit

vgl. Mitth. V (1880) S. 329.

2 Das Decret zu Ehren des Philetairos weist Unger im Hermes XIV S.

60b dem J. 171 oder 169 zu (der Name des Archon ist nicht zu ändern).

Aus dem Archontat des Sonikos liegt jetzt noch ein Orgeonendecret (Ber.

der Münch. Acad. philol. bist. Gl. 1879 8.108 u. Jahrb. f. Phil. 1880 S.423)

und ein noch uncdirtes Fragment eines Volksbcschlusses vor.

3 Ol Trjv auvooov 9£'povT£s " die zahlenden Mitglieder", auvoSo? im Sinne von
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kurzweg oi öpygövs? ^ nennen, in der metrischen Weihinschrift

des Dionysios auch als OiaTo? bezeichnet werden, zeichnet sich

dadurcli vor andern ähnlichen V^ereinen aus, dass die Mit-

glieder, im Jahr des Archon Eupolemos fünfzehn an der Zahl,

sämmtlicli dem athenischen Bürgerstand imd zwar der wohl-

habenden Classe angehören. Letzleres gilt sicher von Diony-

sios und seiner Descendenz, welche allem Anschein nach aus

einem Enpatridengeschlecht hervorgegangen sind. Dionysios

der jüngere, der Bruder des Priesters Agathokles (III Z. 43)

ist zwei Mal in einer Liste der Sieger an den Theseen, und

zwar das eine Mal unter den Rittern genannt (C. /. A. II 446

Z. 88. 94); zwei Söhne des Dionysios waren in einer Liste

desselben Inhalts als Sieger in den Wettspielen der Knaben

aufgeführt (C. /. .4. II 450 Z. 24. 26). Ein Sohn des ebenge-

nannten Agathokles, der den Namen Dionysios führte, steht

in einer Liste, deren Bedeutung zwar noch nicht ermittelt ist,

die aber allem Anschein nach nur adliche Namen enthielt

(C. /. A. II 1047 Z. 19). Der nächsten Generation scheint

Phileto, Tochter des Agathokles anzugehören, die in einer Er-

gastinenliste genannt ist (C. /. .4. II 956 Z. 10 vgl. den Nach-

trag auf S. 537 und über die Herkunft der Ergastinen Mitth.

VIII S. 65 i.).Von den übrigen Mitgliedern der Genossenschaft

begegnet uns Dionysogenes (I Z. 9) in dem oben angeführten

Verzeichniss von freiwilligen Beiträgen (C. /. A. II 983 Col.

I Z. 133), Simon wie schon erwähnt als Sprecher eines Or-

geonenbeschlusses. Aber auch abgesehen von diesen Indicien,

die bei längerem Nachsuchen vermuthlich vermehrt werden

könnten, lässt die Exclusivität der Dionysiasten gegen Fremde

auf die gesellschaftliche Stellung der Mitglieder schliessen.

"Beitrag" gebrauefit. Damit fällt unerwartet Liclit auf den Ratlisbescliluss

€ I. A. II 475, in welcliem va'jxXrjco-. xal EiiTiopoi o! a^povis; TrjV (j'jvooov Tou Atös

Tou Ssv^ou die beisteuernden Mitglieder der aus Rhedern und Kaufleuten

bestehenden Genossenscliaft des Zeus Xenios in Piraeus, nicht zwei Genos-

senschaften in Delos zu unterscheiden sind.

' Dadurch wird die Ansicht von C. Schäfer (.lahrb. f. Phil. 1880 S. 419)

widerlegt, nach welcher der Name öpycwvEs der Genossenschaft der Götter-

multer eigenthümlich gewesen wäre.
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In der monatlichen Opferfeiei- stinitni die Genossenschaft

der Dionysiasten mit den übrigen Vereinen in Piraeus über-

ein; ebenso in der Beamtenschaft, zu weicher ausser dem

Priester und dem Kassenverwaiter noch ein Secretar zu rech-

nen sein wird. Dagegen besteht ein bemerkenswerther Unter-

schied in Bezug auf die Bestell u ng des vornehmsten Beam-

ten. Während in den übrigen Vereinen, die wir genauerken-

nen, der Priester durch das Loos aus der Gesammtheit der

Mitglieder auf Zeit ernannt wird, ist bei den Dionysiasten die

Priesterwürde durch Beschluss der Genossenschaft auf Le-

bensdauer an die Mito;lieder einer und derselben Familienach

der Erstsreburt übertrao^en worden. Zwar drücken sich die

Dionysiasten in dem Verleihungsdecret des Ägathokles (III Z.

25 fT.) so aus, als wenn die Wahl eine freie gewesen sei, und

man hat danach anzunehmen, dass in dem Vereinsstatut die

üebertragung des Priesterthums durch eine allgemein gehal-

tene Formel wie etwa sav xai tot? opyswGiv Sox-ri an die Zustim-

mung und Bestätigung der Versammlung gebunden war; aber

dass der Besitz desselben, von dieser Beschränkung abgese-

hen, als ein erbliches Vorrecht der Familie des Dionysios an-

erkannt war, ergiebl sich aus den Thalsachen, die wir aus

den Inschriften kennen lernen, mit hinlänglicher Sicherheit.

Wie Dionysios und Ägathokles so war auch der Vater des er-

steren Ägathokles der ältere Priester des Gottes gewesen (III

Z. 46 f.). Damit hängt es augenscheinlich zusammen, dass

die Familie des Dionysios durch zwei Mitglieder in der Ge-

nossenschaft vertreten ist. In dem Mitgliederverzeichniss aus

dem Jahre des Ärchon Eupolemos ist hinter dem Priester Dio-

nysios sein ältester Sohn Ägathokles eingeschrieben (I Z.3.4);

als dieser nach dem Tode des Vaters zur Priesterwürde ge-

langt, führt er seinen Bruder Dionysios in die Genossenschaft

ein (III Z. 44). Hiernach ist eine Stelle in dem Verleihungs-

decret des Ägathokles (III Z. 1^9 — 34) zu erklären, die ich

folgendermaassen hergestellt habe : Itzh^y] cruty-Saivsi SiaSo^ou?

[auTJov (Dionysios der alt.) [/',aT]al£Xo'--£vai -zvtcov twv ev So-

^[eji x,ai vi^.il a'jT<r» ü[7uapj(_]6vT0)v, -ept cov x.at 6 vojv.o; 6 opyecovwv
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xa^sT 7rpü)T[ov £]tc[i xaujra tÖv TirpscSuTaTOv Toiv Owv, xaOü)? xal

7i:po£i«7['^]x.Ty.i £-1 TT/V /copav TiSslcpoo KyA>.i-/tpxTO'j '(divTO; xou Tua-

Tpo?. Die Stelle ist wie überhaupt die Decrete der Dionysia-

sten ungeschickt und unklar abgefasst. Die Worte iztoi wv be-

ziehe ich auf StaSö^o'j?; zu £7r£i(7-^/,Ta', ist Dionysios der ältere

Subjeet: "sowie auch Dionysios als sein Vater noch lebte

zuerst in die Stelle eingetreten ist (als Mitglied der Genossen-

schaft), die später sein Bruder Kallikrates eingenommen hat."

Agalhokles der ältere hatte, als er Priester wurde, seinen äl-

testen Sohn Dionysios in das Album eintragen lassen ; an

dessen Stelle war, als Agathokles gestorben und Dionysios

ihm als Priester gefolgt war, sein Bruder Kallikrates getre-

ten, verniuthlich weil sein ältester Sohn Agathokles noch nicht

erwachsen war. Durch die gleichzeitige Aufnahme des älte-

sten Descendenten oder Agnaten des jedesmaligen Priesters in

die Genossenschaft sollte die regelmässige Erbfolge in dem

Priesterthum sicher gestellt werden. Die bevorzugte Stellung,

welche die Familie des Dionysios in der Genossenschaft der

Dionysiasten eingenommen hat, lässt darauf schliessen, dass

die Stiftung der letzteren von ihr ausgegangen war, und diese

Schlussfolgerung wird dadurch bestätigt, dass die Mitglieder

der Familie in dem Demos Marathon eingetragen und somit

eine alte Beziehung zu dem Culte des Dionysos gegeben war.

Die vier Demen der marathonischen Ebene waren bekanntlich

von alten Zeiten her unter dem Namen der TETrpaxoT^eT? in ei-

ner Opfergemeinschaft vereinigt, deren Mittelpunkt ein Dio-

nysosheiligthum war ^ Unter diesen Umständen wird man

vielleicht auch das regelmässige Wiederkehren des Personen-

namens Dionysios- in der Familie nicht für zufällig halten.

Die Hauptverdienste, welche sich Dionysios als Priester

um die Genossenschaft erworben hatte, bestanden darin, dass

er den Tempel hergestellt und geschmückt, einen Raum, in

dem sich die Genossen zu den Opfern versammeln konnten,

hergerichtet und kostbare Gefässe angeschafft, und endlich ein

* Vgl. C. I. A. II 601 und LoUiiig Mitlh. III (1878) ö. 260 f.
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zweites Bild des Gottes autgestellt hatte (III Z. 19 7rpo(7iSpu-

i7(XTo vgl. Z. 46 — 47). Von einem der beiden Cultbilder rührt

aller Wahrscheinlichkeit nach ein etwas über Lebensgrösse

gearbeiteter Torso des Dionysos her, welcher bei der Aaf-

räumung der Ruine auf der Nordseite des Säulenhofes ge-

funden ist. Der Gott war jugendlich mit herabfallenden Lo-

cken (liest auf der linken Schuller) dargestellt, bekleidet mit

dem Chiton, um den ein Thierfell geschlungen ist; zur Ver-

vollständigung des Bildes kann man sich die Rechte auf den

Thyrsos gestützt, die gesenkte Linke den Kantharos haltend

denken ^ Aber wie verhalten sich die in den Inschriften er-

wähnten baulichen Anlagen zu den aufgedeckten Grund-

mauern?

Herr Dörpfeld hat oben S. 280 ff. nachgewiesen, dass die

Ruine von zwei baulichen Anlagen herrührt, von einem gros-

sen rechteckigen Gebäude mit vielen Gemächern und von ei-

nem im Westen an das Gebäude anstossenden und durch

eine Thür und Treppe mit ihm verbundenen, von dorischen

Säulenhallen umgebenen Hofe. Die Hauptfront des Gebäudes

ist nach Osten gewandt. Herr Dörpfeld hat vermuthet, dass

in dem Säulenhof, dessen Grundfläche nicht hat aufgedeckt

werden können, der Tempel des Dionysos gestanden habe,

gewiss mit Recht. In der Nordostecke des Hofes neben der er-

wähnten Treppe ist in situ eine Plinthe mit zwei Vertiefungen

zur Aufnahme von Stelen erhallen, von denen die eine schmä-

lere nach einer Aufnahme des Hrn. Fabricius nachträglich

eingearbeitet ist. Neben der Plinthe lag im Schutt der Stein

mildem Psephisma zu Ehren des Dionysios (I), während

das auf eine schlankere und schmälere Stele eingegrabene Pse-

< Der im Text beschriebene Typus ist als Beizeichen auf einem attischen

Tetradrachmon [Num- Chron. 1881 "^. 82 Saramluns Bunbury, ein zweites

Exemplar liegt mir vor) abgebildet, auf welchem Dionysios als erster Müiiz-

beamter genannt ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Münzbeamte

ein Nachkomme des Priesters Dionysios war, der violleicht dasselbe Prie-

sterthum bekleidete. Die Münze scheint icht älter zu sein als das ersten

Jahrhundert.
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pliisma des Agathokles (III) in mehreren Stücken zerstreut

gefunden wurde', ünzweifelhari hat die vorliandene Plintlie

die beiden Stelen getragen; zwar füllen die letzteren die UeiY-

nungen jetzt nicht ganz aus, docli ciklärl sich die Differenz

in den Dimensionen daraus, dass die Sielen si(;li nacli unten

etwas verbreiterten und an dieser Seite gebrochen sind und

ausserdem wohl auch durch einen Verguss befestigt waren "'^.

Nach den Schlussclauseln der Psepliismen aber sollten diese

izv-fx Tov vewTov Osou aufgestellt werden. In dem rechteckigen Ge-

bäude vermuthet Herr Dörpfeld das Genossenschaftshaus mit

Wohnungen für das Cultpersonal (S. 286 f.). Dies halte ich

nicht für richtig. Die Worte xo-ov si? ov siitiovte; 0'j'7O'j':i tw Osö,

welche Herr Dörpfeld im Auge gehabt hat, führen auf einen

unbedeckten Raum, und das Gebäude ist für den angenom-

menen Zweck zu umfangreich und complicirt, zumal da ein

beim Heiliglhum des Dionysos unterzubringendes Cultperso-

nal ausser etwa einem Sclaven oder Diener zur Reinigung

nicht anzunehmen ist. Der Versammlungsraum, welchen Dio-

nysios herrichtete, war der Säulenhof um den Tempel, der

in der metrischen Weihinschrift (II Z. 2) t£[7,£vo; genannt ist.

Das rechteckige Gebäude aber ist unzweifelhaft das Stamm-

und Wohnhaus der Familie des Dionysios gewesen Privat-

genossenschaften pflegten ihre Cultlocale im Umkreis eines

öffentlichen Heiligthumes zu gründen, wenn sie von den

zuständigen Behörden die Erlaubniss erlangen konnten [C. I.

A. II 573 6); im vorliegenden Falle hat das besondere Ver-

hältnisse in welchem die Familie des Dionysios zum Culte

und dadurch zur Genossenschaft stand, dazu geführt, dass das

CuUlocal an das Privathaus der ersteren angebaut wurde.

^ Dragatsis a. a. O. S. 43 und 44.

2 Nacli Fabricius' Aufnalime der Plinthe misst die grö.ssere üeflnung in

der Länge 0,70, in der Tiefe O.^O ; die Icleincre in der I.,;inge 0,46. Ich habe

die Breite der Stele des Dionysios mit 0,62, die Dicice mit 0,175; die Breite

der Stele des Agatholcles mit 0,335 notirt. Der Stein mit der metrischen

Weihinschrift war nach der äusseren Beschaffenheit zu sch-iessen in eine

Wand eingelassen.
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Wir gewinnen somit durch die Aiit'deckimg in Piraeus den

Grundplan zwar nicht eines Genossenschaftslocales, aber eines

stattlichen Eopatridenhauses aus dem dritten oder zweiten

Jahrhundert. Das Haus des Dionysios, auf der Höhe des Isth-

mos, der die Buchten Zea und Piraeus trennt, an dem Kreu-

zungspunkt zweier Strassen gelegen, wird zu den hervorra-

genderen Privatgebäuden der Hafenstadt gehört haben.

Ich füge hier noch ein Wort hinzu in Betreff der dem Dio-

nysios von der Genossenschaft nach seinem Tode decretirten

Ehren (HI Z. 46—48): (ppovTtdai Ss touc öpysojvac, o-nro); äcpy)-

pcöaHiX Ai[o]v'jr>'.o? xai «.[vlaTsOal ev tu ispcp -apo, tov Oeov, OTtou

xa[i] 6 -xT'fip aÜTou. Es ist dies das erste Beispiel einer Zuer-

kennung heroischer Ehren in den attischen Inschriften. Na-

türlich war es nicht das einzige. Dem Phrurarchen Diogenes

z. B., welchem nach seinem Tode die Epheben an dem nach

ihm benannten Feste in seinem t£;j.£vo; ein Stieropfer dar-

brachten, müssen vom Staate heroische Ehren decretirt wor-

den sein. Man wird sich ferner der von Privaten gestifteten

sog. anathematischen Todtenreliefs (" Todtenmahle ") erin-

nern, welche, wenigstens soweit Attika als Provenienz in Be-

tracht kommt, sämmtlich der späteren Zeit angehören. War
im zweiten Theil des Beschlusses der Orgeonen vielleicht ein

solches Relief gemeint? Verschiedene Gründe führen darauf,

dass die sepulcralen Anatheme nicht auf den Gräbern son-

dern in Heiligthümern aufgestellt waren; es wäre von Werth

hierfür ein schriftliches Zeugniss zu gewinnen. Indess liegt

für jene Annahme in den Worten des Decrels kein ausreichen-

der Anhalt vor. War aber ein Rundbild beabsichtigt, so wird

dieses nicht als ein Portrait nach dem Leben ausoeführt son-

dern eine jener bekannten Statuen gewesen sein, welche den

Verstorbenen als Heros mit den Attributen oder im Typus des

Hermes darstellten ^
ULRICH KOEHLER.

' Vgl. die Bemeritungen von Conze über diese Statuen in den Ber. der

Berl. Acad. 1884 S. 622 f.



Miscellen.

Der altatlische Krobylos.

(Naclitra;^.)

Unter den Repliken des atheniselien Apolls (oben S. 239f.)

ist nachzutragen: VAn Kopf in den Magazzini des Vatikan, die

mir vor zwei Jahren zugänglich waren.

Der Kopf von der Insel VVight (oben S.240 H) befindet sich

jetzt im British Museum.

Der Schluss des Aufsatzes (oben S. 254) ist folgendermaas-

sen zu lesen: " Bereits die dritte Schulfolge, für uns durch

Menelaos vertreten, den Zögling des Stephanos, bricht mit

den gelehrten, aber lebensunfähigen Theorien des Pasiteles

und lenkt wieder in den grossen Strom der alten Traditionen

ein, der wohl zeitweilig schwächer t'liessen konnte, aber nie

völlig versiegt war.
"

TH. SCHBEIBER.

Inschriften aus Gonnos.

Bei der Dimarchie von Dereli liegt ausser einigen Grab-

steinen eine Basis aus blauem Marmor, deren Oberfläche Ein-

satzlöcher für eine Statue enthält, die entweder einmal nach

der entgegengesetzten Richtung umgedreht oder, was wahr-

scheinlicher, mit Umdrehung der Basis durch eine andere er-

setzt worden ist. Auf der ursprünglichen Frontseite der Ba-

sis steht

HrONNEnNEY<l)PONIONnA
IOY2TONEAYTH2EYEPrETHN

'H TCo'Xt,; 7]] rovv£(ov Eu(pp6viov Ila-
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Zwei von den Schmalseiten der Basis sind mit kurzen Frei-

lassungsdekrelen beschrieben, von denen das zweite, wie eine

Rasur in der Mitte der ersten Z. und üeberreste einer frühe-

ren Inschrift (Z. 1 zwischen E und Y ein T, Z. 4 zwischen

und E ein Y, namenth'ch aber Z. 2 und 5) beweisen, mit Be-

nutzung eines älteren hergestellt ist. Die beiden Dekrete

lauten

1.

TA/AIEYONTOCTHEnOA_0
EniETPATHrOYKYAAOYEYBIO
TPOYHAnEAEP/^OlCÄCAABlAYIIo
YEAnKENTATINO/A E NATHRC

<^ K A C

fAMIETYONTOC (Rasur) THCnOAEÜCTON
EINIAYl'"NOKPITOCN I K OKPATOYCTPAT
HF O Y N TO CKYAAOY r OAnEAEYQYEPQ
^llfYnOAEIACTPATONI KOE EA^KETHRO

A F I B < M "

eiii, axpaTv^you KüXXou EüSt6[T0u toO .... ttoc-

xpo'j 7) iXTr£'X£(u6£)p(o6trra SalSia 'j[tco tou S£ivo;

U £'S(j)X.£V TOC [y]lv6[/.£V(X T'7] tc[6'X£i

SiQv. x,a.

Der zusammengehörende Theil der zweiten:

T]a[;.i£uovTo; tt^; tcÖXecoi; [Fowecov?

• (JTpOCT

YiyouvTo; KuXlou y' 6 oL'Kz'kvj^epio-

Oi?] uTiro 'A'7ia[;?] HxpaTOvr/CO? i'Sco-ztE ty} tto-

'Xei]

H. G. LOLLING.
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Grabstein einer Poliaspriesterin.

Runde Grabsäule aus pentelischem Marmor, Durchmesser

0,41, Höhe ohne den in die Erde eingelassenen Scliafl 0,95
;

im Hofe des Centralmuseums.

A B P Y A A I s:

M I K I fi N o s:

K H I s: I E n s:

Y r A T H P

Darunter zwischen 2 Kränzen in einem vertieften Viereck in Re-

liefein von Binden umwundener Schlüssel,das Symbol der prie-

sterlichen Würde .Dass Habryllis Priesterin der Poliaswar, be-

\A'eist die von Rangabis Ant. Hell. l\2'2 und vollständiger und

genauer von Le Bas Attique 3B1 herausgegebene Inschrift, wel-

che nach ihr datirt ist. Daraus folgt, dass die Familie der bei-

den Staatsmänner Mikion und Eurykleides zum Geschlechte

der Eteobutaden gehörte. Der Name Habryllis ist sonst nicht

nachweisbar; er hängt zusammen mit dem Mannesnamen Ha-

bron, der in der ebenfalls zu den Eteobutaden gehörigen Fa-

milie des Redners Lykurg heimisch geworden ist, nachdem

Lykurg die Schwester des Kallias Habrons S. von Bäte ge-

heirathet hatte. Die beiden Inschriften mit dem Namen der

Habryllis werden noch dem zweiten Jahrhundert angehören;

wer das Zeitalter der Frau genauer bestimmen wollte, müsste

in eine Untersuchung über die Reihenfolge der Priesterinnen

der Polias in Athen eintreten, deren Namen Hauvette im Bull.

de corr. Hell. HI (1879) S. 484 fleissig gesammelt hat.

ULRICH KOEHLER.
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ßilingue Grabschrift aus Athen.

D J^ M
SPENIS-VIXITÄNN-
VI-M-VIIIID-XXIIX-DOMI
NI-ET-PÄRENTES-PRIMITI

5 V V S E T • S O T I R A - DO L E N T ES
FECERVNT

0EOI2-KATAX0ON lOlZ
ZTTHNIZEZHZEN-ETH
J-MHN-0-HM-KH-OIKYPI

10 OI-KAirONEIS-nPEIMITEI
BOCKAIZßTEIPA-nONOYN
TEZ EHOIHZAN

Z. IIa. E. YN in Ligatur.

ü. K.

Litteratur und Funde.

Mit der Ueljernahme des General - Ephorats der Alterthü-

mer durch Hrn. Starnalakis ist für die Akropolis von Athen

eine neue Epoche angebrochen. Der stille Wunsch so man-

ches Besuchers soll endlich in Erfüllung gehen. Die Akro-

polis soll gründlich aufgeräumt, die Ueberreste der classischen

Epoche sollen von den entstellenden Zuthaten späterer Zeiten,

namentlich der fränkischen und türkischen Herrschaft, so-

weit diese nicht ein selbständiges historisches Interesse be-

anspruchen dürfen, befreit und dadurch zugleich die Möglich-

keit geschaffen werden später den Nordabhang des ßurghügels

auszugraben. Die ersten Schritte, die im vergangenen Som-

merauf dieser Bahn gemacht sind, haben wichtige Resultate

zur Reconstruction der alten Monumente ergeben. Bei der

Auflösung der grossen Cisterne im Nordosten der Propylaeen

sind in den Fundamenten der Pinakothek verbaut Geisa der
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vorperikleischen Propylaeen entdeckt worden. Aus dem Ge-

mäuer der Cisterne und der benachbarten Fliniirnaiier der

Burg sind eine grössere Anzahl von Inschriftensteinen und

einige Skulpturfragmente (Keiiefs) herausgezogen worden. Bei

einer vorläuügen Aufräumung beim Südflügel der Propy-

läen sind mehrere Bruchstücke der Nikeballustrade zu Tage

gekommen, darunter ein neues Eckstück. Hand in Hand mit

diesen Arbeiten geht eine Beorganisation der Sammlungen

der Burg, die für den Augenblick manche Unbequemlichkeit

im Gefolge hat, nach ihrer Vollendung aber um so erspriess-

licher sein wird. — Die Ausgrabungen der archäologischen

Gesellschaft im Hieron des Asklepios in Epidauros unter

der Leitung des Hrn. Kabbadias haben im verflossenen Som-

er wieder zu einer Beihe von wichtigen Entdeck uno;en ge-m ^V.W X^Xi.,aV.V..VM..QV.X. j^v

führt, welche das Gesammlbild jenes berühmten Heiligthums

vervollständio;en. Es sind dort abermals die Grundmauern von

drei baulichen Anlagen aufgedeckt worden, zweier Tempel, des

einen aus der griechischen des andern aus der Kaiserzeit, und

einer Palästra.— In Eleusis sind die Ausgrabungen unter

Leitung des Hrn. Philios weiter geführt worden. Das wich-

tigste Ergebniss in topographischer und baugeschichtlicher

Beziehung war hier die Aufdeckung einer älteren Mauerlinie

unter den Fundamenten des Teleslerions. Einige in dem

gleichen Niveau vor der Halle des Philon gelegene Gräber

waren leider schon im Alterthum ausgeleert worden.—Die

archäologische Gesellschaft ist im vergangenen Sommer an

eine neue Aufgabe herangetreten, die Ausgrabung des Amphia-

reions bei Oropos. Auch diese Unternehmung ist vom Glück

gekrönt worden. Man entdeckte die Beste eines grossen Tempels

mit 6 dorischen Säulen in der Front und jonischen Säulen im

Innern; einen von theaterförmigen Sitzstufen umgebenen Al-

tar vor dem Tempel und eine zweischiffige Säulenhalle. Die

Ausbeute an Skulpturen war gering; unter den zahlreichen

Inschriftsteinen sind mehrere Basen mit Künstlersignaturen

und ein Senatusconsultum in griechischer Uebertragung. Die
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Ausgrabungen bei Oropos wurden von den Hrn. Phintiklis

und Leonardos geleilet.

'Ecpr/[;.£pU äp/_a'.o>.oyr/.-/i 1884 Heft I und II (Doppelheft):

'A^,. no(iTo>^oc)ta?, Kecp^xTia cuj^.So'Xiy.oc (mit 2 Tafeln).

—

II. KaS-

SaSta;, 'Exivpacpai äx. xcov sv 'E-iSaupco ävaa/.aipwv.— St. Apa-

youfXTi?, KaOopiTfy.o? äxTi/vOi) Syi^aou.— 'I. ApayaTiTYii;, 'E7riypa.(pa.l

£x rieipotioj:.— n. Iva^SaSioci;, 'Ayi^jj-axa i^ 'ETviSaupou (mit 2

Tafeln).

—

St. Koup,avouS7i;, S/.ucpoi Boicotix.oi Suo (1 Tafel).—A.

MelsTOTiOuT^oi;, 'ETCiypa<pai iy. risipaiw;.— X. Tc»ouvTai;/E7i:iypacpy)

£^ 'ET-EUCtVO;. K. Mu'XoJVOC;, IItK/CTOV 'EXX71vrX,Öv /.XTOTCTpOV ( 1

Tafel ) .— S u [xp(.iy,Ta

.

npa)CTi.>ta TT}? £V 'AO-^voci? äp^aioT^oyi/'.Tj? 'ETOcipia; toö I'tou;

1883. 'A071V'/)(jlV £/, TOU T'JTUOypaCpEtOU TWV iSE^CpÖV n£pp'^ 1884.

Enthält ausser dem Jahresbericht des Secretars der Gesell-

schaft Hrn. Kumanudis eine Te^ny-r] I'xOeck; 7r£pi tüv £v 'Etci-

Saupo) äva.'jjca^cöv des Ephoren Kabbadias (S. 45— 50 mit 4

Tafeln), und die "ExBean; töjv ev 'EIeucIvi ävacrx.acpwv des Epho-

ren Philios (S. 51—67 mit einer Tafel).

Bulletin de corr. Hell. 1884 H. Vll : HomoUe, L'autel des

cornes ä Delos (mit 3 Tafeln).— Reinach, Inscriptions d'Atnor-

gos.— Haussoulier, Inscriptions d'lasos.— Potier, Fragment de

Stele peinte de Sunion{\ Tafel). —Du mont, Inscriptions de Sa-

lonique.— üiehl, Inscriptions relatives d deux proconsuls d'A-

sie.— Hauvette, Inscriptions de l'Attique.

KaTocloyo; tüv äp^aicov vop,ic»[/.a.T(i)v Gujy.So'Xcov xai K£pj;.a,Ti(ov t'o;

GuXkoyric, 'AX£^ävSpou N. MeXetottouXou. 'Ev 'AOtivoch; ix tou tu-

xoypatpsio'j twv ä,S£X(paiv ÜEppvi. In Commission bei Carl Beck

in Athen 1884. 4. Mit 4 Tafeln.

(December 1884.



Zur Topographie von Doris.

/. Lage und Ausdehnung. Für uns wird Doris zuerst durch

Herodot in die Geschichte eino-eführt. Nach ihm* "erstreckte

sich Doris in einem 30 Stadien breiten Zipfel zwischen dem
malischen und phokischen Lande hindurch". Aus seiner

Nichterwähnung Liläas unter den phokischen Städten hat man
ferner den Schluss gezogen, dass diese Stadt zur Zeit der Per-

serkriege zu Doris gehört habe. Da diese Ansicht für die To-

pographie des Ländchens wichtig geworden ist, sind wir ge-

zwungen die Untersuchung auf das ganze obere Thal des pho-

kisch -böotischen Kephisos auszudehnen. Zunächst aber prü-

fen wir davon unabhängig die übrigen auf das ganze Länd-

chen bezüglichen Quellen.

Bei Skylax 62 findet sich an den Abschnitt über die Mvi-

\iiXc, die Notiz angehängt, dass die "Limodorier" am malischen

Golf gewohnt haben; aber sie steht vereinzelt da und kann

offenbar ebensowenig wörtlich genommen werden wie z. B.

die ähnliche Angabe bei Thukydides (111 96), dass die Bo-

mieis und Kallieis sich zum malischen Golf hin erstreckten.

^ VIII 31: 'Ex p.£v OT) TT); Tpy)7^tvtri? s; X7]V Awptöa saiöaXov zf^c, yäp Awp^Sos 5(_üi-

pTj? tioSewv aTEivo? ta'jTT] y.axaTEtvE'., w? TpirJxovT« axao^ojv u-aXtata y.r] £upo?, xeffiEvo?

[i-ETa^ü x^; X£ MriX^oo; xal «1>ojxloo5 yoiprjs, rj ;r£p t^v xö TtaXatdv Apuo~L?" *] oe r] /_cüpTl

auxT) £axi [i.r]xpo'7üoXt5 Atopt^wv xcSv £v IltXo::ovvrJaw" xaux7)v ojv xrjv Aojptoa y^v oux

Edi'vavxo iaoaXdvxEs. Der Verheerungszug geht im obera Kephisosthal wei-

ter und trifft hier die folgenden, in offenbarem Streben nach Vollständig-

keit zusammengestellten phokischen Städte: Drymos, Charadra, Erochos,

Tethronion, Amphikäa, Neon, die Pedieis und Triteeis, Elateia, Hyampo-
lis, Parapotamioi und Abä.

iUTTU. D. ARCH. INST. IX. 20
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Von der grössten Wichtigkeit dagegen sind die Bemerkun-

gen Strabons über die Lage des Landes.

Nach ihm wohnten die Dorier nördlich vom Parnasse in

der Richtung nach den ötäischen und ätolischen Bergen hin^,

wobei das "nördlich" seiner Anschauung unserem " nord-

westlich " entspricht.

Nehmen wir hierzu die w. u. besprochenen Angaben über

die Lage von Kytinion, das aufs Deutlichste als vor dem Am-
blenapasse gelegen bezeichnet wird, der von Amphissa über

die westlichen Abdachungen des Parnasses in die obere Ebene

des Kephisos führt, sowie die über Pindos, das auch zur

Oetäa gerechnet werden konnte, so gewinnen wir zunächst

das Resultat, dass Doris sich von den nordwestlichen Abda-

chungen des Parnasses nach der Oite hin erstreckte, theils

auf den Höhen, theils über einen Theil des oberen Kephisos-

thales.

Da die Alten den grösseren Theil jener Höhen zum Par-

nasse rechneten, konnte Doris als ein Theil des parnassischen

Distriktes erscheinen 2, die Aigimios- und andere Sagen ^ da-

^ 416: 'Ev [xe'ato Ss ä[j.<poTv xwv xs 'EuTUsp^wv xat tc5v Ix^pwv ITapvaaös, TuapapiTJ-

xrj; EIS t6 TcpoaapzTiov [As'po; lxT£tvo[i.£vo; 0.110 twv ;:£pl AeX'^oü? xoTioJV [AS/pi x% aujji-

6oXr)5 xwv xe O'txaiwv öpwv xal xeSv AixwXt/wv xa\ xwv äva [jis'aov Awpis'wv. Er denkt

sich die Längenrichtung also etwa von der Schiste nach Graviä (Kytinion).

Die auf die angeführten folgenden Worte ergänze ich folgendermaassen

:

IlaXtv yap oj^TiEp r\ Ao[y.pU otxxrj oO]aa xoT? «Stoxsüat TtapaCc'SXrjxac, ouxo) [xat xa

Oixaia opr)] [xexa xrj; AlxwXfa; xa; xtvwv äva [Jisaov x[o7rwv x^; Awjptxfjs xexpaTid-

Xeu); xrj Aoxptöt Ixaxe'pa [w ? xal Hapvajcjoj xal xoT? Awpisuac. 'T;ilp xoyxwv S'tjS/j

[01 Alvtav£?] xat xwv A'txwXtov 01 :ipoaäpxxtot xxX. Die eingesetzten Worte xat

xä Otxata opr) füllen nicht allein die Lücke genau aus sondern sind auch

durch das voraufgehende xwv xs OIxafwv opwv xat xwv A'txwXtxwv xa't xwv ävä ^i-

aov Awpts'wv, die sie wiederholen und 429 an die Hand gegeben. Die neuen

Ergänzungen der beiden letzten Lücken, die ebenfalls genau den Raum
füllen, sind durch den Sinn gefordert; das sonst für o\ A'tvtave? eingesetzte

Ol OeasaXot ist für diese detaillirte geographische Schilderung ein viel zu

weit gefasster Begriff.

2 Doris Ttspt x6v Ilapvaaöv Str. 333, 373, 475, utco xöv H. Steph. Byz. u.

'EptvEo?, Diod. XI 79, Konon 27.

3 Z. B. die von Tzelzes zu Lyk. Alex 980 erzählte Kalchassage,welche die

wunderliche Inschrift C L Gr. I 1759 in Erineos localisirt.
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gegen knüpften es enger an die Oite, wo der dorische Natio-

naiheld Herakles bei Keyx eingekehrt und von dem Pyragip-

fel unter die Götter aufgenommen war.

Die Grenzlinie auf dem Bergdistrikt zu ziehen ist erst mög-

lich, wenn die Lage von Pindos und Boion genauer bespro-

chen sein wird, eine genauere Bestimmung der Ostgrenze er-

fordert als Voruntersuchung die Feststeilung der Lage von

Charadra, welches nach Herodot a. a. ü. mit Drymos den

westlichen Grenzbezirk des phokischen Theils der Kephisos-

ebene innehatte.

//. Einiheilung des Landes. Doris wird theils Tripolis, theils

Tetrapolis genannt. " Wer von einer Dreistadt spricht, be-

merkt Ü. Müller^, meint Böon, Kytinion und Erineos : wer

eine Tetrapolis kennt, nimmt als vierte Stadt Akyphas (Pin-

dos) hinzu ". Spätere Autoren reden ausserdem von einer He-

xapolis. Wir haben diese Widersprüche zu erklären oder zu

vereinigen.

Thukydides, der erste Schriftsteller, der von der Einthei-

lung des Ländchens berichtet, kennt nur die drei Städte Boion,

Kytinion und Erineos, die von ihm ohne Rücksicht auf ihr

gegenseitiges Verhältniss als Metropolis der Lakedämonier zu-

sammengefasst werden^. Als Urheber der Bezeichnung Tri-

polis wird ^ Andron aus Halikarnass angeführt, gegen den sich

aber bereits Widerspruch erhoben hatte, da gewöhnlich vier

Städte gezählt wurden. Für uns ist Theopomp der älteste Ge-

währsmann für die Viertheilung des Landes^. Mit ihm stimmen

< Dorier I S. 40.

2 I 101; die Bezeichnung fj [xrj-cpoTioXts xwv Aax£oat(jiov!fwv auch III 92.

3 Bei Str. 476 aus den Suyy^vsiat: Oü Tcavu 31 xöv tou "AvSp(j)vos Xdyov ixjroo^-

yovTat, -crjv [jlev TEtpaTcoXiv Awptöa TpinoXtv (XTto^ai'vovTo;. Auch er führte nur Eri-

neos, Boion und Kytinion an.

* Diodor IV 67, XI 79 fand in seinen Quellen nur die drei genannten

Städte, wohl beim Ephoros, während Theopomp bereits von einer Tetrapo-

lis sprach, zu der er ausser jenen drei Akyphas zählte, wie Steph. Byz. u.

d. W. 'A/.y9a? angibt. Skylax dagegen a. a. U. führt nur die drei Städte auf.

Ich bemerke hier gleich, dass an einer andern Stelle des Steph. v. Byz., u.

Ku-rtva, ebenfalls nur von den drei Städten die Rede ist. Auch Konon a. a.

O. schöpfte aus einer Quelle, die nur drei Städte kannte.
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die Angaben des Skymnos überein, die zugleich eine Andeutung

darüber zu enthalten scheinen, wie das Verhältniss der drei

Städte zu der vierten aufzufassen sein wird*, indem sie jene

drei als '^sehr alt" und Pindos als mit ihnen zusammenhän-

gend bezeichnen. Denn wenn wir damit die Angabe Strabons^,

der selbst immer von den vier Städten redet, verbinden, nach

welcher das mit Pindos offenbar gleichbedeutige Akyphas zur

Oetäa gerechnet werden konnte, was liegt dann näher als die

Vermuthung dass die Dorier die Akyphas genannte Höhe befe-

stigt haben, um die von dieser Seite her drohenden Angriffe

von dem fruchtbaren Theile des Landes abzuwehren? Und

wenn ausdrücklich bemerkt wird, dass Pindos über Erineos

lag, so schärft sich diese Vermuthung zu der Annahme, dass

Pindos zunächst ein vorgeschobener Posten jenes Vorortes der

Landschaft war. Wir haben hier zunächst zu prüfen, wann

diese Massregel getroffen sein kann.

Als passendster Zeitraum bietet sich die Zeit zwischen 353

und 339 v. Chr. dar. In den phokischen Wirren waren die

dorischen Städte durch Onomarchos zerstört worden, beim

Beginn des dritten heiligen Kriegs aber konnte Philipp Kyti-

nion, den Schlüssel zum Pass nach Amphissa, als Basis wei-

terer Unternehmungen besetzen^. In der Zwischenzeit werden

die Dorier, die als Theilnehmer am Amphiktyonenbunde un-

ter Philipps Schutz und durch Herakles, den Ahnherrn des

makedonischen Fürstenhauses, zum König gleichsam in ei-

nem engeren Verhältnisse standen, Zeit und Mittel gefunden

haben ihre Städte wiederherzustellen. Damals kann auch die

nach der Oite und Thermopylä gerichtete Höhe Akyphas be-

< Vs. 592 fg.: 'E5% ok -roÜTwv (d. ii. der Lokrer) Awpist? [i.txpa? toXeis

'EpiVEOv Botov T£ xal KuTfvtov

äpyatoTccTa; k'^ouat Iltvoov x' £/0[i.e'vr]v.

2 435: T% o' Oitaias xai 6 'Axuya? zaxi,

3 Diod. XVI 33 lieissl es von Üaomarchos: Tic? . . ev Acuptauai nokui %op-

Orjaas i:r]v /^ojpav aüxwv soT^waev.— Ptiilocli. in den Fr. h. Gr. I S. 406 Fr. 35:

<I>iX^7c:tou 0£ xaTaXaöü'vxos 'EXaiEiav xa\ KuTtviov.
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festigt worden sein. Seit dieser Zeit wird Pindos mit unter

den dorischen Städten aiifgefülirt. Ihrer Lage wegen musste

sie den Oetäern als eine zunächst gegen sie errichtete Trutz-

burg erscheinen und so mag die Notiz, welche Akyphas als

ötäisch bezeichnet, uns einen Blick in die so mangelhaft be-

kannten Grenzkriege der kleinen Völkerschaften am Parnass

und der Oite gewäliren.

So hypothetisch diese hauptsächlich auf die lokalen Ver-

hältnisse gestützte Annahme zunächst erscheinen mag, so si-

cher ist die zuerst von K. Eckermann ^ aufgestellte, dann von

Bursian^ wiederholte Vermuthung, dass zur Zeit Philipps

Drymos, Tithronion und Liläa sich an Doris angeschlossen

haben oder mit Hülfe Philipps von Doris gewonnen sein

möchten, abzuweisen. Spätere Inschriftenfunde haben gezeigt,

dass die drei genannten Städte in den beiden foli^enden Jahr-

hunderten phokisch geblieben sind^ und ebenso sicher steht

dies für die römische Kaiserzeit^, so dass auch nicht daran

gedacht werden kann, dass etwa Augustus bei seiner Neuord-

nung des Amphiktyonenbundes eine Ausdehnung des Landes

veranlasst haben könnte. Jene Vermuthung wurde theils durch

die Nichterwähnung Liläas in Herodots oben angeführter

< Z. f. Alt. 1841 NM37 S. 1451.

2 G. V. Gr. I S. 154, wo die Vermuthung auch auf Tarphe in Lolcris ausge-

dehnt wird, das er in dem verderbten u. angef. Pindarscholion erkennen

wollte.

3 Drymos: Bull, de Corr. hell. V S. 137 fg., eine Abrechnung der Stadt

über Gelder, die sie von Delphi (6 ösd?), den Otäern und den Abäern (denn

Col. I Z. 5 ist für AIAOI2 oder ABAOIS verm. 'A6afot; zu lesen) entliehen

halte, aus der Zeit bald nach 170 v. Chr Ti thron o. Tithronion: Wes-
cher-Foucart 128; vgl. Bull. a. a. O., wo Bürgen aus Hyampolis, Elateia,

Teithron und Liläa neben einander gestellt sind. Li läa: Bull. a. a. O. S.

42 fg., gegen Ende des 3ten Jahrb.; Wescher-Foucart 412, 50 und 82, 35

für die Zeit zwischen 180 und 142 v. Chr.— Di« Zeitbestimmung der delphi-

schen Inschriften hier und unten nach den Untersuchungen von A. Momm-
sen Phil. XXIV (1866) S. 1 fg.

* Ausser Strabon (407, 424) und Pausanias (IX 24 1, X 3 1 u. 33 3; X 3 2,

33 12) ein inschriftliches Zeugniss für Liläa und Tithron: Ulrichs Reis. u.

Forsch. II S. 124 fg. Stück II und III.
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Aufzählung der von den Persern zerstörten phokischen Städte,

theils durch Zeugnisse später Schriftsteller veranlasst. Das

Stillschweigen Herodots ist allerdings auffallend und durch

keine Interpretation zu erklären; hier kann nur die Unter-

suchung des Terrains vielleicht Hülfe bringen (s. u.). Auf

die späteren Zeugnisse' dagegen ist gar nichts zu geben; sie

haben z. Th. höchstens den Werth missverstandener Gelehr-

samkeit, welche die Verhältnisse der ältesten Zeit nicht von

dem historischen Thatbestande der späteren zu trennen

wusste^.

///. Topographie. Auf unseren Karten wird jetzt allgemein

die Ostgrenze von Doris ziemlich weit nach in die phoki-

^ Es sind folgende: Plin. N. H. IV 7 (13) 28: Doris deinde, in qua Sper-

chios (andre Lesarten bei C Müller Ptolem. I S. 540), Erineon, Boion, Pin-

dus, Gytinum; Liv. XXVIII 7: Tum ab Thronio sicut paullo ante dictum est

recepta profectus Tritonon et ünjmias Doridis parva atque ignobilia oppida

cepit; Ptolem. III 15 15: AropfSo; 'Epivsö;, KuTifvtov, Boidv, ACk(xia.; endlich das

Schol. zu Pind. Pylh. I 121 : Ol AwptsT; oly-oSvis? Tcpoiepov tIjv n;v5ov ji.;av oü-

aav zr^q TSTpaTUcIXsto; T^? £V IlsppatSta äcs-.xvouvTai sie, Tf]V [jisTa^ü On-qc, xat Ilapvaa-

oou Awp^oa i^iizoikiv oüaav iox\ oe 'Eptvsdv, Küttvov, Botdv, A^atov, Käpyata,

Apuo'jtT); letzteres "scholion futilissimum'' kehrtauch in d.Iunt.u. Reg.zuAri-

stoph. Plut. Vs. 3S5 (in der Didotscheii Ausg. d. Schol. S. 561) wieder.

Sperchius und Kap^ata sind oH'enbar Spercheiä der Ainianen, Tritonon

Tithron o. Teithron. ApuoTiT) kennen wir jetzt als eine zur Üetäa gehörende

Ortschaft aus Wescher-Foucart 198 u. 362, sowie Bull- de corr. hell. a. a.O.

S. 137 fg.; vgl. Str. 434 und Steph. v. Byz. u. d. W. ApuoTtr).

Die zuletzt angeführte Inschrift zeigt zugleich, dass die von Steph. v. Byz.

u. d. W. AfJLcpava; nach Ilekatäos als nokii Awptxrj bezeichnete Stadt Am-
phanä zur Oetäa gehörte; irrthüralich also nahm Bursian a. a. O. S. 156

Anm. 1 eine Verwechslung mit der gleichnamigen thessalischen Stadt an.

2 Vermuthlich haben Dryope und Amphanä einmal wirklich den Doriern

gehört und mit zwei andern Ortschaften die von Herodot a. d. a. 0. er-

wähnte, von Str. 434 als einstige Tetrapolis bezeichnete Dryopis gebildet,

deren Gebiet allmählich von den Bergvölkern der Olle gewonnen wurde.

Die Erwähnung von Spercheiä dagegen kann nicht auf solche versprengte

Notizen zurückgeführt werden; höchstens kann man daran erinnern, dass

Dryops, der Vater der Dryope, ein Sohn des Spercheios genannt wird

(Antonin. Lib. 32). Nicht hierherzuziehen ist Str. 433, wo nach der über-

lieferten Lesart der Typhreslos, an dem der Spercheios entspringt, ein

ApuQKiMv öpo5 genannt wird, denn hier ist mit Bursian a. a. ü. S. 87 A. 5

und Uüger Phil. Suppl. II S. 658 AoXomxou herzustellen.
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sehe Kephisosebene vorgesehoben. Das widerstreitet schon

den Zeugnissen, welche die llaulilieit und Beschränivtlieit der

dorischen Stadtgemeinden hervorheben ^, ebenso sehr aber den

Nachrichten die uns über die Lage der phokischen Städte an

der oberen Kephisosebene und zwar zunächst über die Lage

von Cliaradra vorliegen. Die lierrschend gewordene Ansicht

über die Ostausdehnung des Landes beruht gerade auf der

falschen Auselzung von Charadra, die auf Leake^ zurückgeht.

Wir müssen hier näher auf sie eingehen, da von ihr die rich-

tige Ansetzung einer der dorischen Städte, nämlich Boions

wenigstens theilweise abhängt.

Als festen Ausgangspunkt am Südrande der oberen Kephi-

sosebene bietet sich uns Liläa dar, dessen Lage an den Quel-

len des Kephisos schon im Schiffskatalog ^ erwähnt wird. Da-

durch ist die Lage an der Kephalovrysis von Kato-Agoriani

und die Beziehung des nahe gelegenen Paläokastro auf Liläa

gesichert. Unter den Ruinen sind die auf der steilen Burg-

höhe gelegenen, von denen Dodwell eine Ansicht mitgetheilt

hat^, auf das Strengste von den in der Ebene gelegenen zu

trennen. Jene beweisen wie hier nicht weiter ausgeführt wer-

den soll dass die Burghöhe nicht für bleibende Bewohnung

sondern nur dafür eingerichtet war, dass die Bewohner der

Ebene bei drohender Gefahr in ihnen Schutz finden konnten.

Die Stadt selbst lag unten in der Ebene und nur z. Th. bei

der Burghöhe selbst; ein anderer Theil erhob sich in grösse-

< Z. B. Strab. 333 u. 427, Skyl. a. a. O., Didymos bei Ilesych. u. d. W.
At[i.oo(opi£Ts.

2 Tr. in norlh. Gr. II S. 85 fg. Leake hat das obere Kcphisosthal nur

flüchtig durchstreift. Einige Notizen finden sich auch bei Dodwell Cl. u.

topogr. R. II S. 220 fg. d. deutsch. Übers., sowie bei Gell liiner. I S. 206

fg. Seitdem waren diese Distrikte nicht wieder topographisch geschildert

worden. Für das Innere von Doris lagen gar keine Bemerkungen früherer

Reisenden vor. Für dieses konnte ich nur meine eigenen Aufzeichnungen

benutzen.

3 II II 523: Ol' TE Ai'Xatav s/ov Jiriyr]; sTtt Kir]ataoTo. Vgl. Ilymn. auf Apoll.

241, Str. 407, 424; Paus. IX 24, 1, X 8 10, 33 4 fg. u. a.

^ Hews and descr. 38.
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rer Nähe der Quellen, von denen aus ein etwa 7stündiger

Bergweg über den Parnass nach Delphi führte Erinnern wir

uns jetzt an die auffällige Nichterwähnung Liläas unter den

von Herodot aufgezählten von den Persern zerstörten phoki-

schen Städten so bietet sich von selbst die Vermuthung dar,

dass zur Zeit des Einfalls der Barbaren Liläa noch keine Fe-

stung besass, seine Wohnungen vielmehr ungeschützt und

bequem um die Quellen herum lagen. Erst in späterer Zeit

wurde die benachbarte Höhe in das liläische Stadtgebiet ge-

zogen; diese theilte dann nach dem heiligen Kriege das Schick-

sal der übrigen phokischen Städte und musste nach ihrer

Wiederherstellung die Besatzung aufnehmen, die Philipp V

hineinlegte und bald nachher der Liläer Patron zum Abzug

zwangt. Das Stillschweigen Herodots erklärt sich somit ein-

fach dadurch dass die Perser in Liläa keine Burg zu brechen

hatten^.

Von Liläa aus ist die Lage von Charadra leicht zu bestim-

men. Pausanias gibt die Entfernung desselben von Liläa auf

20 Stadien an und beschreibt es'^ mit folgenden Worten sehr

charakteristisch. " Es liegt über einem hohen Felsabhang,

die Bewohner leiden Wassermangel, doch können sie aus ih-

rem Charadros genannten Flusse trinken, zu dem sie in drei

Stadien hinabsteigen. Dieser Fiuss ergiesst sich in den Kephi-

* An diesem Wege fand ich bei Ober- Agoriani an einer runden Anhöhe
schwache Reste einer antiken Wegebefestigung.

2 Paus. X 33 3.

3 Ebenso wenig erwähnt Herodot das benachbarte Ledon (Paus a.a.O.).

—

Will man daran festhalten, dass die Burghöhe bei Liläa doch wohl schon

früher befestigt gewesen sein möchte, so bietet sich die leichte Lösung der

in Herodots Worten gefundenen Schwierigkeit in der nahe liegenden Ver-

muthung dar, dass dieser Burghügel den Sondernamen Erochos führte.

Diese Vermuthung erhält eine grosse Wahrscheinlichkeit dadurch, dass

Pausanias X 33 zwischen Charadra und Tethronion offenbar kein Erochos

(er erwähnt es X 3) nachweisen kann; ihm ist das Verhältniss nicht klar

geworden. Auch wir finden zwischen Charadra und Tethronion (Verzana)

keine andere Ruinenstätte.

< X 33 6.
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SOS und ich vermuthe, dass nach ihm die Stadt benannt wor-

den ist." Nach diesen Angaben hat bereits Geil a. a. 0. ge-

fragt, ob nicht das PK von Mariolates, 1 St. nordwestlich

von Liläa, Charadra zu benennen sei und er hat ohne Zweifel

Recht, denn nicht bloss führt der Gang der Periegese des

Pausanias nach dieser Richtung hin sondern was jeden Zwei-

fel niederschlägt, in der nordöstlichen Richtung, bei Kato

Suvala, wo man jetzt gewöhnlich Charadra ansetzt, gibt es

weder einen zum Kephisos hinabgehenden Bach noch üeber-

reste einer alten Stadt. Das PK von Mariolates stimmt ausser-

dem so auffallend mit der Beschreibung, die Pausanias von

Charadra gibt, überein, dass gar kein Zweifel bleibt. Die

nicht unbedeutenden Ruinen, die hier nicht weiter geschil-

dert werden können, liegen auf einem steilen Felshügel, der

nur wenis über den Rand der Ebene vortritt und mit den

westlich gegenüberliegenden Höhen ein kleines Thal ein-

schliesst, durch welches ein Bach zur Ebene und dem südli-

chen Quellarm des Kephisos hinabfliesst.

Diese zuletzt erwähnten Ruinen nun hat man seit langer

Zeit auf Boion gedeutet und dadurch verschuldet, dass alle

unsere Karten das dorische Gebiet über ein nicht o-anz unbe-

deutendes Stück der Kephisosebene ausdehnen. Jetzt nach-

dem sicher gestellt ist, dass die Ruinen nur auf Charadra ge-

deutet werden können, ist die Lage von Boion zunächst wie-

der ganz unsicher geworden. Die Ansetzung bei Mariolates

würde Boion zur bedeutendsten Stadt von Doris erheben;

mit der Zurückweisung derselben muss es wieder in den un-

tergeordneten Rang zurücktreten, den wir nach allem was

wir über dasselbe erfahren ihm anzuweisen haben.— Erst

nach Besprechung der übrigen Städte können wir versuchen

auch die Stelle von Boion zu bestimmen.

Als Ausgangspunkt für die Besprechung des hiemit nach

W zurückgedrängten Doris muss uns Kytinion dienen. Dies

tritt in der Geschichte zw^eimal unter Umständen hervor, die

einen Schluss auf seine Lage gestatten. Im Jahre 426 be-

schloss der Feldherr Demosthenes, von Naupaktos aus durch
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das ozolische Lokris und Phokis nach Böotien zu ziehen. Aus

Thukydides Schilderung geht hervor dass das Heer auf dem

letzten Theil des VVeo-es den Parnass zur Rechten crehabt hat,

dann in der Nähe Kytinions das phokische Gebiet erreicht

haben würde, wenn der Zug nicht durch die Aetoler und den

Spartaner Eurylochos vereitelt worden wäre. Ferner besetzte

338 König Philipp II, als er Miene machte Amphissa anzu-

greifen, Kytinion, das ihm den Weg dahin sicherte, wie die

Besetzung Elateias die Verbindung der Spercheios- mit der

Rephisosebene in seine Gewalt gab ^ Dadurch wird zur Ge-

nüo;e zu erkennen ^ecreben dass wir in dem PK von Gravia

bei den Kalyvien von Chlomo hart vor der Mündung des von

Amphissa nach der obern Kephisosebene fuhrenden Amble-

napasses die Ruinen von Kytinion sehen dürfen.

Der massig hohe Hügel, der in einen kleineren südlichen

und einen grösseren und höheren nördlichen Theil zerfällt,

ist eine Viertelstunde von dem 1821 so berühmt gewordenen

Chan von Gravia entfernt. Am Besten ist die Westseite der

Befestigung (5—6 Lagen) erhalten, doch haben auch hier am
Rande der Mauer wurzelnde Bäume und das Xachsinken des

Erdreichs von innen bereits jetzt grössere Partien aus den

Fugen gerissen. Vielleicht war der nördliche Theil des Hü-

gels als eine Art von Citadelle abgeschlossen. An ihrem Süd-

rande linden sich die Fundamente eines grossen bastionähn-

lichen Rundthurms, der mit dem anstossenden Mauerstück

im Polygonalstil erbaut war. Die jetzt noch erhaltenen Reste

von Thürmen an der Nord- und Westseite sind wohl als spä-

tere Zusätze (aus philippischer Zeit) zu betrachten, wie na-

mentlich ein Thurm an der Westseite zeigt, wo der antike

Mauervorsprung nicht stark genug schien, weshalb der we-

niger sorgfältig als die ältere hinter ihm liegende Mauer ge-

arbeitete Thurm hinzugefügt wurde. An dem Fusse des Hü-

gels finden sich schwache Spuren einer Ummauerung, an den

Abhänsjen solche von Terrassen.

^ Thuk. III 95; Philoch. a. a. 0.
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Nur etwa 20 Min. nordwestlich von Kytinion finden sich

am Rande der Oito und Parnass verbindenden Höhen bei

Kato-Kastelli die Ruinen einer bedeutenderen Ortschaft, die

nach einstimmiger Annahme nur auf den Vorort des Landes

Er i neos bezogen werden können.

Erineos lag wie manche andere griechische Stadt theils am
Bergesabhang theils in der angrenzenden Ebene. Hier floss

an ihm der südliche der beiden aus Doris dem Kephisos zu

eilenden Quellbäche vorüber. Auf den oberen stärker befes-

tigten Theil passt das Beiwort ,, windig", welches Tyrtäos^

dem Städtchen gab. Naturgemäss sind die auf dem Bergesab-

hang liegenden Theile besser erhalten als die in der Ebene. Die

Ostmauer welche die Festung nach der Ebene hin abschloss

ist ganz verschwunden, Ackerland tritt jetzt unmittelbar bis

an den Bergfuss heran. Den Abschluss nach oben bildete ein

grosser viereckiger noch in einigen Lagen erhaltener Thurm.

Von diesem liefen wie zwei Schenkelmauern mit einigen Bie-

gungen die Nord- und Südmauer zur Ebene hinunter; sie

waren mit Thürmen versehen, von denen aber wenig erhalten

ist. Mitten durch den untern Theil der Ruinen, die noch zu

erkennen geben dass die Unterstadt nur geringe Ausdehnung

hatte, strömt das Wasser einer starken Quelle dem nördlichen

getrennt gelegenen Theile des Dorfe Kato-Kastelli zu.

Die Gebiete der Städte Erineos und Kytinion bildeten of-

fenbar den grössern und bessern östlichen Theil von Doris;

sie stiessen in der Ebene mit denen von Charadra und Dry-

mos (Glunista) zusammen. Da sich in diesem ebenen Distrikt

keine anderen Ruinenstätten nachweisen lassen, muss sowohl

Pindos auch Boion in dem noch rauheren Theil des Länd-

chens, nämlich in dem westlich über Erineos und Kytinion

liegenden waldigen Bergdistrikt gesucht werden.

Nach der obigen Auseinandersetzung haben wir Pindos
in der Richtung nach der Oite hin zu vermuthen. Eine ge-

< Bergk P. l. Gr. II S. 9.
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nauere Bestimmung ist durch die Angabe* ermöglicht, dass

Pindos über Erineos an dem gleichnamigen Flüsschen lag,

der sich nicht weit von Liläa in den Kephisos ergoss. üeber-

schreiten wir die Höhen, an welche sich Erineos lehnt in

der Richtung nach der Oite zu, so gelangen wir zu dem etwa

1 St. von dem Rand der Ebene entfernten PK von Kaniani,

unter dem sich die Quellbäche des Apostolias bilden, der zwi-

schen Drymos und Liläa in den Kephisos fliesst. In diesem

haben wir also wahrscheinlich den alten Pindos, in der Burg-

höhe das gleichnamige Städtchen Pindos oder Akyphas zu er-

kennen.

Der Burghügel hat mit seinen Vorsprüngen die Form einer

nach S geöffneten gewaltigen Cavea; seine Abhänge steigen

von nach W langsam auf. Der höhere Theil zerfällt in eine

höhere westliche Kuppe, die als Akropolis gedient zu haben

scheint und eine niedrigere östliche Erhebung mit einem Eri-

moklisi der Hag. Paraskevi. Um die doppelgipfliche Höhe

ziehen sich die Reste einer antiken Befestigung^ die ähnlich

der von Erineos in einem dem Horizontalbau nahe stehenden

etwas unregelmässigen Stile errichtet war. Das besterhaltene

Stück, in einer Höhe bis zu etwa 8 Lagen, liegt an der Nord-

seite, z. Th. mit Epheu überwachsen. Es endigt in einem

Thurm. Ein an der Westseite der höheren Kuppe erhaltenes

Stück zeigt polygonalen Stil. Andere Theile der Ringmauer

sind bedeutend roher und bestehen nur aus aufeinander ge-

schichteten Massen. Die bedeutende Erhebung der Burg über

dem nördlich vorüberziehenden Bach und den Feldern von

Kaniani sowie das Fehlen von inneren Mauerzügen machen

es wahrscheinlich, dass die Höhe ebenso wenig wie die Burg

von Liläa bleibend bewohnt war; die Untersuchung der üe-

berreste von Pindos bestätigt also vollkommen das was wir

oben über seine geschichtliche Stellung zu ermitteln gesucht

haben.

^ Str. 427: 'YTC^pxeiTat . . f; II^vSoi; tou 'Epivsou, TtapappeT o' aütrjv Ö(j.wvu[jio5
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Von den drei eigentlichen Städten des Landes tritt wie

oben bemerkt ist Boion am Wenigsten hervor. Auch dieses

muss nach dem Gesagten im Bergdistrikt gesucht werden. In

diesem finden wir von Pindos aus nach S hin (nach N wür-

den wir in die Oetäa gelangen) in der Nähe nur noch das

PK von Ano- Kastelli, das von Erineos etwa 50 Min. ent-

fernt ist. Dies ist also für Boion (Boä, Boiä) zu erklären.

Bei den Ruinen von Erineos endet die schmale gewundene

Bergschlucht des südlicheren der beiden aus Doris dem Ke-

phisos zufliessenden Bäche. Dieser, Kanianitis genannt, zieht

an Erineos und Kytinion vorüber dem Nordrande des Parnasses

zu und nimmt bei Charadra das Wasser des Bachs von Ma-

riolates auf: vermuthlich wurde er als Charadros bezeichnet.

Gehen wir in seiner Bergschlucht aufwärts, so führen uns

gewundene an den bewaldeten Abhängen hinlaufende Pfade

in der angegebenen Entfernung in die kleine Ebene des jetzt

aufgegebenen Dorfes Ano- Kastelli. Vor die Ebene, aus der

ein Bergpfad südlich nach Sigditza (Myonia) führt, lagert

sich ein breiter Hügel, dessen Südende in eine höhere Fels-

kuppe ausläuft. Die Kuppe, rauh und schroff, liegt hoch über

der kleinen Ebene, die der Bach durchzieht; sie bildete die

Burg des alten Boion. Von den antiken Resten sind nur ge-

ringfügige und rohe Spuren an der Nordseite, als Fundamente

der mittelalterlichen Mauern erhalten. Die späteren üeber-

bauten überwiegen sowohl hier als auf den niederem Stufen

des Hügels. Nur von N her kann man bequem über letztere

zur Höhe emporsteigen, da die übrigen Seiten schroff an-

steigen.

Hiermit ist die Topographie von Doris im Wesentlichen

erschöpft ^ Wir fanden Erineos bei Kato- Kastelli im Ange-

< Bei der Untersuchung über die Lage der dorischen Städte habe ich das

Zeugniss des Ptolemäüs (III 15, 14) bei Seite gelassen, da die Richtigkeit

der überlieferten Zahlen auch nach C. Müllers neuer Revision und also auch

das mit ihrer Hülfe gewonnene Resultat hätte in Zweifel gezogen werden

können. Ich füge sie hier der Vollständigkeit wegen hinzu und weise da-

rauf hin, dass die Breitenangabe Boion eine nur wenig südlichere Lage gibt
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sieht des Haupltheils des Ländchens, Kytinion vor dem wich-

tigen Amblenapasse, Boion und Pindos an den beiden Flüss-

ehen im Bergdistrikt.

H. G. LOLLING.

als Erineos und Kytinion, was also mit der Anselzung bei Ano- Kaslelli

stimmt:

'EpivEÖs 49° 38° 25'

KuT^vtov 490 20' 38» 20'

Boiöv 490 30' 38° 15'.
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Sopra un catalogo inedito di Keos.

Quantunque priva della parte piü essenziale e ridotta ad

un semplice frammento, non e senza importanza, almeno per

Tonomatologia e per la storia delle divisioni gentilizie dell'

aritica popolazione di Keos^ un' iscrizione raccolta insieme

con molte altre aicuni anni or sono dal signor Costantino

Manthos e spedita in Atene alla Societä archeologica che la

conserva nel recinto all' esterno del Museo centrale appog-

giata alla casa del custode (vedi le due tavole d' aggiunta).

La grande stela di marmo su cui e scolpita, alta 1,87™,

larga 0,68™, grossa 0,08™ ed ornata di cornice al margine

superiore, era originariamente opistografa, ma la facciata

principale che conteneva senza dubbio l'intestazione del do-

cumento fu del tutto raschiata e lisciata probabilmente

quando questa venne fatta servire ad uso di tavola o d' al-

tro nel monastero ora rovinato tt^? Koi[i,y)<7£{o? Tvi? ösotoicou

detto anche 'E-i(j/.o7i:r,— circa due miglia all' Oriente di Julis

— donde proviene. La faccia rimasta, divisa in cinque liste

di scrittura, ha conservato solo in parte le lettere, essende

perito in seguito a scrostamento del marmo ed a numerose

intaccature quasi tutto lo Strato superficiale della metä inferiore

sinistra e porzione non piccola del rimanente, specie dell' es-

tremitä inferiore destra e del margine lungo il quäle corre

Tullima colonna. Anche nelle parti meno guaste la lettura

presenta delle difficoltä, poco profondi essendo rimasti i tratti

delle lettere per la forte corrosione subita dalla superficie nel

corso del tempo. i caratteri sono di buona epoca e non poste-

riori alla fine del IV secolo.

II decreto d' isopolilia conferita dalla cittä di Karthea a

Lycon figlio di Pytheas di Bizanzio ci ha fatto conoscere per
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la prima volla nella costituzione gentilizia della cittadinanza

di Keos 1' ouo<; come parte o divisione della cpulri K Senza dub-

bio il concetto di questa parola non puö essere ristretto al sig-

nificato primilivo e piü elementare di famiglia. Troppo strano

sarebbe che il nuovo cittadino dopo l'iscrizione ad una tribü

avesse potuto ottenere anche quella ad una casa a sua scelta,

concessione che non apparteneva certamente alle attribiizioni

dello stato, ma spettava al diritto privato. Come nell' unico

esempio conosciuto fuori di Keos, e preeisamente nell'Attica^,

r oUoi; A£)csX£',wv, che aveva una parte precipua nel culto

d' una fratria e possedeva un sacerdote speciale, non presenta

il carattere di una semplice fam iglia, bensi quello di una

gente, cosi neu' isola vicina la stessa parola conviene avesse il

medesimo significato colla differenza forse che in quesl' ul-

tima serviva come termine ufficiale per la designazione di

yevo;. II diritto di partecipare ad una a^ulri e ad un oko; nell'

epigrafe cea corrisponde adunque a quello che in un simile

decreto calymnio e chiamato concessione di (puXa e di Guyye-

Dei nomi di tali okoi o yevv] di Keos solo uno era conosciuto

finora o per meglio dire congetturato dal Boeckh il quäle, pur

ammettendo col Ross che il distintivo di T>.i.j(_tS7i? dato ad un

Dionysios ceo nell' iscrizione 2372 6 del C. I. Gr. ^ fosse un

d e m 1 i k n, aveva supposto accanto al demo di questo nome
l'esislenza d' un yevo; T'Xij(_iSd)v. Ciö e messo quasi fuor di

dubbio da un luogo di Callimaco dove il poeta Simonide viene

chiamato TXT^iyou vexou?, il che e quanto dire, se mal non

m' appongo, discendente di YUichos o Ylichos, membro della

* Iscrizioni di Keos (N. 19) nel Museo italiano di antichitä clas-

sica. Vol. I, punt. II. Firenze, 1884—85. Lin. 11—15: elvat 81 aü[TÖv] no-

\i-Cr]v T^5 itöXiuii T7J5 Kap[0a]t[2wv] xat Toü; sxydvous auTOU [Lizi-^ovcixi kxvzidv tSv

xal oi aXXot TioXlxai [xa]t tpuX^ 7)5 av ßouXwvxat xal o"xo[u.

2 V. l'inscr. pubblicata nell' 'Ap/.'Etprjjj.. IIsp. zplxi] (1883) pag. 69—70 ass.

6 nel C. I. AU. II, 841 b.

3 Anc. Greek Inscriptions in the Drüisli Museum. II, n. 238.

^ GL Ross, InteUgzbL der Lü. Zeit. 1838, n. 18.
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gente degli Ylichidai, non ^riij.oxrtt; 'Yli/ß-nt; come a torto ha

interprelato qualcuno^

L)n allro appellativo duUa medesima forma si Irova in un

frammento di Poiessa, ma e rimaslo ignoto lino ad oggi per-

che clii ha pubblicalo la copia di quell' epigrate sotto il n.

3150 deir '^pi- 'EcpYi[7..non pote ravvisarloquando pur vi ricorra

tre volle ^. E questo il nome degli 'AvTaV/tiSai i quaii appa-

jono nel documento come proprielari od interessati nell' af-

fitto di iin terreno e quanlunqiie manchi ogni attributo che

possa determinare il loro caratlere, il complesso deli' iscd-

zione non favoriscc piinlo 1' ipotesi che siano gli abitanti d' un

demo, si bene che traltisi di un ysvo;: piü difficilmente d' una

fratria o d' una tribii.

1 titoli di tre nuove genti, a mio credere, ci sono ora offerti

dal catalogo di cittadini in discorso nei nomi AsöSai o Aecoi-

Sai (Col. I, Iin. 1), ÖfuJaGiSai (Col. IV, iin. 1) e Kop[7)]Giot

(Col. IV, Iin. 04): uno andö evidentemente perduto collo

scrostamento della parte inferiore della prima colonna, giac-

che la seconda serie continua ma non principia nella seconda

colonna, e forse lo stesso e avvenuto pel gruppo iniziale della

colonna terza, qiiando pure questo non sia da considerarsi

come il segnito del gruppo precedente. Alia linea 29 di quest'

ultima appajono i giä noli Tli^iSai e non e del tutto senza

importanza l'incontrare fra essi il nome AscdTrpsTirvi?, non nuovo

nella famiglia di Simonide e giä porlato dal padre del poeta.

—

AeüSai e formato dal nome di un eroe o progenitore Ascö;

^ II frammento h ciLato negli Schol. ad Pind. Istlim. 2, 9. La scrittura

"TXXr/o? col doppio X se non fe un erroie dei manoscritti puö benissimo es-

sere una forma collaterale di "Tlv/oi;.— Non h suifragata da alcuna testi-

monianza positiva T idea ammessa dall' autore deil' arlicolo "Simonides'
nel Dictionary of Greek and Roman Biograph y and Myllwlogy {London 1873)

che Ylichos fosse 1' avo materno di Simonide. II Boeckli prima di questo

nel commento alla Tavola cronologica di Paros [C. 1. Gr. 2374, p. 318 e ss.)

aveva pur ammessa la possibilitä che Simonide il vecchio fosse stato V avo

materno del poeta.

2 Una nuova copia di quesla iscrizione sarä pubblicata prossimamente

nel Museo italiano.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 21



322 SOPRA UN GATALOGO INEDITO DI KEOS

come il nome della tribü attica Aewvxtt; ma— a differenza di

queslo— in un modo del tutto regolare. Anche &uaaoQ, base

della forma S[u]aal^(x.i e conosciuto come nome di luogo e

come nome di persona. L' appellativo Kop[-/)](7ioi e il solo che

ha un' apparenza del tutlo locale e che polrebbe far pensare

ad un demo in un isola dove esisteva pure una cittä cosi chia-

mata, se le denominazioni locali non si riscontrassero non di

rado anche nelle genti. Per non andare troppo lontano cogli

esempi basta ripetere quello dell' olx.o? AsjtsXsiwv orora ram-

mentato.

Un giudizio sulla natura di questo catalogo il quäle ha per-

duto ogni traccia dell' intestazione non puö essere che azzar-

dato e del tutto ipotetico, quindi i' unico lavoro che resti da

fare dinanzi a questo testo si e il riprodurlo, per quanto le

condizioni attuali della lapide lo permeltono, colla maggiore

esattezza^ onde possa almeno servire di complemento a qual-

che scoperla ulteriore. Una semplice idea suggerita dalla

quantilä dei nomi e dalla divisione per genti e sorretta dall'

esempio di cataloghi non molto dissimili Irovati in altri paesi^,

sulla quäle perö non voglio insistere, e quella che si tratti

deir iscrizione di una serie d'individui aventi il diritto di

partecipare ad un culto privato o particoiare d'una fratria,

d'una tribü o di un thiasos col centro in uno speciale sanlua-

rio di Julis o del suo territorio. Di fatti anche la lapide pare

fatta per poter ricevere sotto ogni gruppo successivamente

altri nomi, avendo l'artefice lasciato coslantemente uno spa-

zio vuoto fra l' ultimo nome di una lista e l' intestazione della

lista che vien dopo.

Una gran parte delle forme rappresentate da questa lunga

enumerazione di persone e giä nota, per le iscrizioni finora

pubblicate, come frequente e peculiare all' onomatologia cea

ne e d' uopo sottoporla ad un particolareggiato esame. Uno

* Cfr. le iscrizioni di Kos pubijlicate dal öignor Rayet neW Anmiaire de

l'Association pour Vencouracjonriil des Etudes grecques en France, IX, 1S75,

p. 293 ess e dal Signor M. Dubois nel Bull, de Corr. hell. VI (1882), p.

249, SS. ecc.
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studio un pö piü complcto si poträ farc qnando verrann pub-

blicati altri cataloglii di Keos, imperfetlamenle o punlo cono-

sciuti finora*.— I nomi nuovi od alineno mancanti al Dizio-

nario del Pape sono pure in discreto niimero come Ka>.>^{<pi>.o;

I, 5; [AJe^covi^Tl? I, 7 ; Fwidia; II 1 ; 'AyTvcövDco; II, 1 1 ; 'Epacriv[i]-

xo? 11, 18; <I>avT0x.X7]? III, 6; FluppavOo; IV, 2G; OpeävO-/)? V,

65; 'E€SojA[i]a>[v] V, 80 e parecchi altri piii o meno certi, ma
anche su questi si poträ tornare piü tardi.

Strane e non facili a spiegarsi sono le abbreviazioni Aß II,

15; EY V, 43; AEY V, 44; K.PA V, 58; di cui la prima e

chiarissima, le due seguenti assai probabili e quasi certe, l'ul-

tima dubbia. Puö essere si tratti di palronimici, ma nei due

nomi eguali che ricorrono nel gruppo dei ©[uJGoiSai ( SevoxT^ei-

St)?, lin. 27 e 30) come in quello della colonna seconda (Ka'X-

)^i^6£VYi;, lin. 28 e 37), dove ciö giustamente si aspetterebbe,

non si vedono tracce che permettano d'affermarlo.

La scrittura Eu]OI[X£v[yic. se e giiisto il supplemento della li-

nea 39, col. I, trova un riscontro nella forma nota Eüöu"X9i?

per EijO'j/t"Xyi;. AUa col. III, lin. 11 ho supplito con X la let-

tera mancante anziehe con K seguendo le tracce che appajono

nel marmo.

FEDERICO HALBHERR.

' Di questi h il n. 3010 (=3081) della 'Ey. «py. Un altro inedito saräpure

messo in luce fra poco.



Der Tempel von Sunion.

(Hierzu Tafel XV. XVI.)

Seit zwei Jahrhundert haben von Zeit zu Zeit Reisende von

Marmorreliefs berichtet, welche sich unter den Trümmern

des Tempels von Sunion befinden. Einige Skizzen derselben

veröffentlichte zuerst Blouet [Expedition de, Moree III Tf. 33 u.

35); zuletzt hat Konrad Lange flüchtige Umrisszeichnungen

in den Mitlheilungen (VIS. 233) publizirt. Obgleich die

Sculpturen nach dem einstimmigen ürlheile aller Besucher

des Tempels stark beschädigt, zum Theil sogar fast ganz zer-

stört sind, schien es doch wünschenswerth, eine genaue Un-

tersuchung derselben vorzunehmen und getreue Abbildungen

anzufertigen. Man durfte hoffen, bei sorgfältiger Durchfor-

schung der Trümmer und bei Ausgrabungen in der Umge-

bung des Tempels vielleicht noch einige bisher unbekannte

und besser erhaltene Reliefplatten zu finden. Auch in archi-

tektonischer Beziehung versprach eine solche Arbeit manches

Ergebniss, da die beste Aufnahme des Tempels [Exped. d.

Moree III Tf. 30—37) im Jahre 1829 unter besonders ungün-

stigen Umständen erfolgt war.

Nachdem die griechische Regierung bereitwilligst dem deut-

schen Institute die Erlaubniss zu Ausgrabungen in Sunion

ertheilt hatte, wurde der Unterzeichnete mit der Ausführung

derselben betraut. Die Arbeiten begannen mit 12 Mann am
17. März 1(S84 und waren am 30. März beendet. Zuerst wurde

die Ost- und Südseite des Tempels von Schutt und Trümmern

befreit, und der Stylobat mit den sich anschliessenden Mau-

ern freigelegt. Sodann Hess ich das Innere des Tempels, so-

weit es möglich war, untersuchen und reinigen. Im Westen
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und Norden des Tempels wurde fast gar nicht gegraben, weil

daselbst nicht nur der Stylobat sondern auch das Fundament

fast ganz verschwunden ist und we>l ausserdem ohne grosse

Maschinen die dort liegenden Tempeltrümmer nicht fortbe-

wegt werden konnten. Von dem Sculpturenfries des Pronaos

fanden wir hei diesen Arbeiten im Ganzen 13 Platten und

zwar an denjenigen Stellen, welche der kleine Grundriss auf

Tafel XVI angiebt. Indem ich bezüglich dieser Sculpturen auf

den nachstehenden Aufsatz des Herrn D' Fabricius verweise,

berichteich hier über die architektonischen Resultate der Aus-

grabungen.

In doppelter Beziehung wird unsere bisherige Kenntniss des

Tempels bereichert. Zunächst kann die französische Auf-

nahme in einigen und zum Theil nicht unwesentlichen Punk-

ten berichtigt werden, so steht z. B. jetzt fest, dass der Tem-

pel nicht 12, sondern 13 Säulen an den Langseiten hatte. So-

dann kommt aber ein sanz unerwartetes Resultat hinzu: Dern

prächtige Marmortempel liegt über einem älteren Porosbau,

dessen Stylobat und Stufen noch besser erhalten sind als die-

jenigen des jüngeren Tempels. Da auch von Baugliedern des

alten Tempels manche Stücke in den Fundamentmauern des

Marmorbaues gefunden sind, so können wir uns ein ziemlich

vollständiges Bild nicht nur von dem Grundrisse, sondern

auch von dem Aufbau des älteren Tempels machen.

Betrachten wir zuerst den Tempel aus Marmor. Seinen jet-

zigen Zustand sucht der Grundriss auf Tafel XV zu veran-

schaulichen. Die noch aufrecht stehenden Säulen und Wände
sind durch eine schwarze kreuzweise Schrafürung kenntlich

gemacht, während die fehlenden und nur in der Zeichnung

ergänzten ßautheile einen gelben Ton erhalten haben. Die

aus Marmor bestehenden Stufen und Fussbodenplatten sind

weiss gelassen, diejenigen aus Porös durch eine Schraflirung

kenntlich gemacht. Die rothe Farbe bezieht sich ausschliess-

lich auf den alten Porostempel : Seine Pteronsäiden sind roth

schrallirt, sein Stylobat wird durch die beiden inneren rothen

Linien bezeichnet und die dritte Linie giebt die äussere Grenze
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des alten Fundamentes an. Ebenso gehören die rothen Zahlen

zu dem älteren, die schwarzen zu dem jüngeren Tempel.

Aus dem Grundriss ersieht man, dass von den vier Seiten

des Marmortempels die südliche am wenigsten zerstört ist.

Neun Säulen stehen aufrecht und tragen einen Theil des Ge-

bälkes; auch die oberste Stufe liegt zum grössten Theile an

ihrer alten Stelle. Die beiden andern Stufen fehlen, nur ein

einziger Stein der untersten Stufe ist noch in situ (im Grund-

riss mit D bezeichnet). Fast in ihrer ganzen Länge ist aber

die marmorne Euthynteria (die Abdeckungsschicht des Fun-

damentes) erhalten geblieben.

An der Ostseite fanden wir weder eine Säule noch eine

einzige Quader der drei Marmorstufen an Ort und Stelle. Da-

für kam aber auch hier ein erosses Stück der marmorneno

Euthynteria zum Vorschein. Sie ist für die Bestimmung der

Dimensionen des Tempels von grossem Werthe, denn sie lie-

fert uns nicht nur das genaue Maass für die Ausdehnung des

Tempels nach Osten, sondern giebt durch ihre Stossfugen

auch die Axen der einzelnen Säulen der Ostfront an. Wie man

sich an den Steinen der Südseite leicht überzeugen kann, ha-

ben nämlich die einzelnen Quadern der Euthynteria genau

die halbe Axweite der Säulen zur Länge und ihre Stossfugen

stimmen gerade mit der Säulenaxe überein.

Von dem nördlichen Pteron stehen zwei Säulen aufrecht

und fünf Stylobatplatten sind in situ; die beiden unteren

Stufen dagegen, sowie die Euthynteria fehlen gänzlich. Da
sich aus den beiden erhaltenen Säulen die Standplätze der

übrigen Säulen bestimmen lassen, konnte die ganze Nordseite

ohne Schwierigkeiten reconstruirt^werden.

Am meisten hat die Westfront bei der allgemeinen Zerstö-

rung gelitten; Säulen, Stylobat, Stufen, Fundament—alles ist

verschwunden. Erst die neunte Quaderlage des Fundamentes

ist bei der Ausgrabung an der S. W. Ecke des Tempels zum
Vorschein gekommen. Die Construction dieser Fundament-

mauer und ihr Abstand von der Ostfront des Tempels bewei-

sen zur Genüge, dass sich einst der Tempel bis hierher aus-
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dehnte und dass je 13 Säulen an den beiden Langseiten stan-

den. Ueber die Grösse der Intercolumnien an der Westfront

giebt uns dieses Fundament allerdings keinen Aufschluss; wir

können aber aus den entsprechenden Zahlen der Ostfront die

Grösse der Intercolumnien ermitteln.

Während somit die äussere Säulenstellung des Marmortem

pels in ihrem Grundrisse vollständig gesichert ist, lässt sich

dies von dem Inneren des Tempels leider nicht sagen. Zwar
ist der Erhaltungszustand des Pronaos ein verhältnissmäs-

sig guter, denn die nördliche Ante und Säule, sowie Theile

der südlichen Wand stehen noch aufrecht, und der mar-

moi-ne Stylobat der Ostvvand und die Euthynteria der drei

id)rigen Wände sind zum grössten Theile noch vorhanden;

aber von der Cella und dem Opisthodom wissen wir so gut

wie gar nichts. Die Mauern und der Fussbodenbelag sind ein-

schliesslich des oberen Theiles ihrer Fundamente zerstört.

Keine elementaren Ereignisse haben diese Zerstörung ange-

richtet, sondern Menschenbände sind es gewesen, welche

sämmtliche Quadern bis zu einer Tiefe von fast 2'" unter dem
Fussboden herausgerissen und fortgeschleppt haben. Nur

durch tiefe Grabunsen konnten daher die Reste der Funda-

mente ermittelt werden. Die im Plane verzeichnete, an der

N. W. Ecke des Opisthodom befindliche Fundamentmauer

kam erst in einer Tiefe von 1,85™ unter dem Stylobate zum
Vorschein. In derselben Tiefe fanden sich auch spärliche Fun-

damentreste der Wand zv^ischen Cella und Poslicum.

Dieser Zustand der Ruine macht es erklärlich, dass wir

keine s^esicherte Reconstruction des Innern sreben können. .

Der auf Tafel %.\ bezeichnete Grundriss der Cella und des

Posticum darf daher nur insoweit für unbedingt richtig gel-

ten, als bestimmte Zahlen eingeschrieben sind. So ist z, B.

von der Cella nur das Breitenmaass genau bekannt, während

das Längenmaass nur angenähert zu ermitteln war

Von dem Fussbodenbelag des Tempels, der überall aus

weissen Marmorplatten mit einer Porosschicht als Unterlage

bestand, haben die Ausgrabungen nur 4 Steine im südlichen
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Pteron (im Grundrisse mit M bezeichnet) zu Tage gefördert.

Da die Platten ein werthvolles und loiclit Iransportirbares

Material bildeten, werden sie gewiss schon im frühen Mittel-

alter geraubt worden sein. Die als Fundament des Marmors

dienenden Porosplatten haben wir, wie der Grundriss zeigt,

fast in der ganzen östlichen Hälfte des Tempels noch aufge-

funden. In der anderen Hälfte fehlen sie, mit Ausnahme ei-

niger fast ganz zerstörter Reste im westlichen Pteron {B auf

Tafel XV).

Was den Aufbau des Marmortempels betrifft, so haben

uns die Ausgrabungen nicht viel Neues gelehrt. Der von Blouet

gegebene Aufriss ist im Wesentlichen richtig. Als Ergänzun-

gen hebe ich nur Folgendes hervor: Das Profil der Stufen ist

falsch, die Ausladung beträgt nicht c« 0,29'°, sondern 0,38".

Der Architrav des Pronaos hat an seiner oberen Kante unter

dem Friese ein lesbisches Kyma, nicht eine einfache Junctur.

Das Profil des Geison ist nicht ganz richtig angegeben.

Ein weiterer Punkt, den alle bisherigen Besucher des Tem-

pels übersehen haben, verdient etwas eingehender bespro-

chen zu werden, weil er möglicher Weise eine der schwie-

rigsten Stellen des Vitruv, diejenige über die scamilli impares

(UI 4, 5) aufzuklären vermag, unter den beiden Pteronsäulen

an der Nordseite des Tempels gewahrt man nämlich an dem

Stylobate eine schräge Anarbeitung, eine keilförmige Säulen-

trommel von winziger Höhe, die als scamülus imparis bezeich-

net werden muss. Die Höhe beträgt an der Aussenseite 5™'°,

und geht nach Innen allmählich in Null über. Dieser Scamil-

lus hat nicht, wie man vermuthen wird, den Zweck, der

Säulenaxe eine Neigung nach Innen zu geben, sondern dient

dazu, die Berührungsfläche zwischen Stylobat und Säule ho-

rizontal zu legen Die Oberfläche^ des Stylobates besitzt näm-

lich ein Gefälle von 5— 6™'° nach Aussen zum Abfluss des

Regenwassers und dieser Höhenunterschied muss durch den

keilförmigen Scamillus ausgeglichen werden (Stylobaten exae-

quari oportet). Vitruv giebt für die Unebenheit des Stylobat

scheinbar einen anderen Grund an. Indem er von dem Sty-
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lobate sagt: si enim ad libellam dirigetur, alveolatum oculo vi-

debilur, scheint er die von Penrose wieder entdeckte Curva-

tiir der Horizonlalon im Au«2;e zu haben. Allein Scamilli, wel-

che einen derartigen Zweck erfüllen, sind bisher an keinem

einzigen antiken Bauwerke gefunden worden. Obwohl nun

die scamilli impares am Tempel von Sunion eine andere Be-

stimmung haben, erscheint mir doch die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, dass sie mit den Scamilli des Vitruv identisch

sind, und dass bei Vitruv irgend ein Missverständniss vor-

liegt. Ich mache übrigens ausdrücklich darauf aufmerksam,

dass an den 9 Säulen des südlichen Pteron keine solchen Sca-

milli vorhanden sind, und dass ferner bei allen Pteronsäulen

(He untere Trommel im Aeusseren um etwa 10'"'" höher ist

als im Inneren. Durch die letztere Anordnung wird eine Nei-

gung der Säujenaxe nach Innen bewirkt.

Das wichtigste Ergebniss der Ausgrabungen war die Auf-
findung des älteren Poros-Tem pels unter dem jün-

geren Marmorbau.

Wer den Querschnitt auf Tafel XVI mit Aufmerksamkeit

betrachtet, erkennt bald, dass die durch eine hellere Schratli-

rung bezeichneten Marmorstufen ganz unorganisch mit den

dunkler schraffirten Porosquadern verbunden sind. Die erste-

ren sind höher als die Schichten des Porosmauerwerkes. Cm
die für die zweite und dritte Marmorstufe erforderliche Höhe
zu gewinnen, musste von der zweiten Porosschicht ein Strei-

fen von etwa 50'"'", von der dritten ein solcher von etwa 95'"'"

abgearbeitet werden. Bringt uns schon diese Beobachtung auf

die Vermuthung, dass die iMarmorstufen vielleicht ein späte-

rer Zusatz seien, so wird diese Vermuthung zur Gewissheit,

wenn wir bemerken, dass die Marmorstufen auf einem beson-

deren, mit der Porosmauer gar nicht im Verbände stehenden

Fundamente ruhen, und dass dieses später hinzugefügte Fun-

dament aus alten Architekturstücken eines Porosbaues be-

steht. Es ist selbstverständlich undenkbar, dass das aus re-
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gelmässigen Quadern gebildete breite Fundament und die da-

rangeklebte, unregelmässige Fundamentraauer der Marmor-
stufen zu gleicher Zeit erbaut worden sind.

Ist hierdurch constatirt, dass die Porosschichten einem äl-

teren Tempel angehören, so haben wir weiter zu untersuchen,

ob die erhaltenen Porosquadern noch die alten Tempelstufen

sind, oder ob man die alten Stufen aus Porös fortgebrochen

hat, um die marmornen an ihre Stelle zu setzen. Obwohl die

äusseren Porosquadern zur Erzielung eines genauen Fugen-

schlusses beim Umbau des Tempels die gewöhnliche Bear-

beitung der Stossflächen erhallen haben, lassen sie doch bei

näherer Untersuchung noch deutliche Reste der alten Profili-

rung erkennen, wie ich sie mit rother Farbe in den Quer-

schnitt eingezeichnet habe. Dadurch ist bewiesen, dass die

erhaltenen Porosquadern die noch in situ befind-

lichen, alten Tempelstufen sind. Bestätigt wird diese

wichtige Entdeckung noch dadurch, dass erstens die oberste

Porosschicht aus einer einzigen Quader von 1,03— 1,06™ be-

steht und sich schon dadurch als Stylobat kennzeichnet, und

dass zweitens an einigen Stellen noch deutliche Standspuren

der allen Säulen sichtbar sind. Während die beiden obersten

Stufen noch Spuren der früheren Profilirung aufweisen, ist

von der dritten Porosstufe beim Umbau so viel abgearbeitet

worden, dass wir ihre Abmessungen nur mit Hülfe der Maasse

der beiden anderen Stufen wiederherstellen können.

Der bisher geschilderte Thatbestand, wie ihn auch der

Querschnitt auf Tafel XVI zeigt, ist der Südseite des Tempels

entnommen, doch weichen die drei anderen Seiten, soweit

sich dies bestimmen lässt, in ihrer Construction nicht we-

sentlich davon ab. In dem Grundrisse auf Tafel XV kann man
manche Quader des alten Stylobates und der unteren Stufen

erkennen. Namentlich gilt dies von der Ostfront; aber auch

an der Südseite zwischen der 2.—3. und zwischen der 10.

—

11. Säule von Osten, und an der Nordseite bei der 5- Säule

von Osten sind mehrere alte Stylobatquadern sichtbar.

Während auf drei Seiten des Tempels die Gestalt und die
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Dimensionen des älteren Stufenbaues bekannt sind, existiren

auf der vierten Seite (im Westen) mir Reste des alten Fun-

damentes. Aber diese reichen vollkommen aus, um auch nach

dieser Seite hin die Ausdehnung des alten Tempels zu be-

stimmen. Die frühere Grundfläche des Tempels habe ich in

dem Grundrisse durch ein rothes Viereck bezeichnet, dessen

Ecken den Buchstaben P tragen.

Das Breitenmaass des älteren Tempels beträgt (in der Ober-

stufe gemessen) 13,12™, sein Längenmaass 30,34'"; die ent-

sprechenden Maasse des Marmortempels sind 13,48'° für die

Breite und 31,15'" für die Länget Da die ersteren Abmes-

sungen kleiner sind als diejenigen des Neubaues, so müssen

auch die Axweiten der Poiossäulen entsprechend kleiner als

diejenigen der Marmorsäulen sein, vorausgesetzt, dass beide

Gebäude dieselbe Säulenzahl hatten. Die Differenz der einzel-

nen Axweiten berechnet sich nach obigen Zahlen auf unge-

fähr 7cm. Wir brauchen uns aber mit diesen Nälierungswer-

then nicht zu begnügen, sonders besitzen ein untrügliches

Mittel, die Axweite der alten Säulen genau zu bestimmen und

zugleich die Probe auf unsere Berechnung zu machen.

Bekanntlich trifft bei den meisten altgriechischen Bau-

werken die Axe der Säulen entweder genau auf die Fuge

zweier Stylobatquadern oder auf die Mitte einer Quader.

Ferner haben alle Quadern des Stufenbaues fast immer die

Hälfte der Axweite zur Länge. Da nun die Stossfuge zweier

Stufenquadern regelmässig auf die Mitte des darunter liegen-

den Steines trifft, so geben die Fugen jeder einzelnen Stufe

die Standplätze der Säulen und ihre Abstände von einander

an. Ist nun unsre obige Darlegung richtig, so müssen erstens

1 Da Blouet {Expecl. d. Mur. III Tf. 32) dem Tempel nur 12 Säulen an

den Langseiten giebt, so ist sein Längenmaass vollkommen unrichtig (29,

47™ statt 31, IS-"); aber auch sein Breitenmaass (13,34™) bleibt um Ü.U"»

hinter dem oben angegebenen Maasse
(
13,48™) zurück. Die Axweiten der

Säulen bestimmt Blouet zu 2,51™, während ich 2,52—2,53 gemessen habe.

Ich bemerke noch, dass ich alle angeführten Zahlen durch mehrmaliges

Messen mit einem 20™ langen Stahlbande gewonnen habe-
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alle Porosqnadern um etwa 3cm kürzer sein als die Marmor-

qi]adern,und zweitens müssen die Stossfiigen der Porosstiifen

nur in den Mitten der vier Tempelseiten mit den Fugen der

Marmorstufen zusammentreffen, müssen sich aber nach den

Tempelecken hin immer mehr von einander entfernen. Beide

Bedingungen werden nun von dem Thatbestande in der voll-

kommensten Weise erfüllt. Die Marmorstufen sind im Durch-

schnitt 1,263™, die Porosstufen 1,2(10"^ lang und die Fugen

stossen genau in der verlangten Weise zusammen. Letzteres

kann man auch auf dem Plane bei genauer Betrachtung er-

kennen, sowohl wenn man die Fugen der Stylobate (im S. und

N.) als auch wenn man diejenigen der Unterstufen (im S. und

0. ) mit einander vergleicht.

Nach den Längenmaassen der Quadern berechnen sich die

Axweiten der Marmorsäulen auf 2,525™, diejenigen der älte-

ren Porossäulen auf 2,460™. Die Eck- Axweiten betragen

beim Marmortempel ca. 2,96, beim Porostempel ca. 2,78™.

Aus diesen vollkommen gesicherten Maassen ergeben sich die

Grundrisse der äusseren Säulenhallen der beiden Tempel, wie

ich sie auf Plan XV mit rother und schwarzer Farbe überein-

ander gezeichnet habe.

Die Cella des älteren Tempels wird ungefähr dieselbe Ge-

stalt und Grösse gehabt haben, wie diejenige des Marmor-
tempels, weil sonst ganz neue Fundamentmauern hätten con-

struirt werden müssen. Dass aber auch hier die Wand ur-

sprünglich eine etwas veränderte Gestalt gehabt hat, zeigt der

Querschnitt auf Tafel XVI, denn die Euthynteria des Marmor-

baues ist breiter als diejenige des älteren Tempels. Die ver-

muthliche Form der alten Cellawand habe ich mit rother

Farbe angegeben.

Obgleich wir somit den Grundriss des älteren Tempels aus

den noch in situ befindlichen Fundamenten und Stufen mit

grosser Genauigkeit wieder herstellen können, würden doch

vielleicht noch Einzelne an der wirklichen Existenz des Tem-

pels zweifeln, wenn nicht überdies in den Fundamenten des

Marmortempels noch eine grosse Anzahl Bauglieder des
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Porostempels zum Vorschein gekommen wären. Dieselben

sind theils in das Fundament der Marmorstiifen, llieils in

eine rings um den Tempel errichtete Stützmauer verbaut K

Ich führe sie einzeln auf:

1) Von den Säulen haben sich eine grosse Anzahl Trom-

meln gefunden, sämmllich uncanellirt und an den Stossflä-

chen mit quadratischen Dübellöchern versehen. Mehrere von

ihnen sind im Grundriss auf Plan XV zu erkennen, und dort

mit dem Buchstaben T bezeichnet. Unter diesen Trommeln

kennzeichnen sich einige durch eine angearbeitete Lehre als

unterste und oberste Trommel, sodass wir den unteren Durch-

messer auf 0,98'°, den oberen auf 0,79'° festsetzen konnten.

Die Höhe der Säulen ist unbekannt. Von dem Kapitell haben

wir ein grosses Fragment gefunden, das wenigstens im All-

gemeinen den Echinus erkennen lässt. Seine Ausladung Hess

sich leider nicht genau bestimmen.

2) Am besten sind die alten Architrave aus Porös erhal-

ten, da mehrere in ihrer ganzen Länge mit vollständig erhal-

tenen Tropfen und Regulae zur Fundamentirung benutzt wor-

den sind. Auf Plan XV habe ich einige so verbaute Archi-

trave durch den Buchstaben A kenntlich gemacht. Wie diese

Architrave an das alte Fundament anstossen, zeigt das Pro-

fil auf Tafel XVL Die einzelnen Stücke sind 2,45—2,46'°

lang, passen also genau zu der oben aus den Stossfugen der

Stufen berechneten Axweite der Säulen und sind mithin der

beste Beweis für die Richtigheit unserer Berechnungen. Da

die Höhe der veimauerten Stücke mit der Höhe zweier Schich-

ten des Fundamentes übereinstimmen musste, so hat man

von der alten Lnterfläche oben etwas abgearbeitet und uns

dadurch leider der Möglichkeit beraubt, die alte Architrav-

höhe direct zu messen. Es befindet sich aber unter den Stei-

' Als Analogie zu dieser Thatsacheiführe ich die athenischen Propylaien

an, in deren Fundamenten vor Kurzem gut erhaltene Porosgeisa der älte-

ren Propylaien mit ihren allen F^arben gefunden wurden. Auch Olympia

(Vorhalle des Buleuterion) und Eleusis (Innensäulen des grossen Tempels)

liefern Beispiele für diese immerhin merkwürdige Sitte.
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nen des alten Tempels ein über 2™ langer und hochkantig

gestellter Porosblock von 0,748™ Höhe, der mit grosser Wahr-

scheinlichkeit als Architrav bezeichnet werden darf. Darnach

wären die andern Architrave, welche durchschnittlich 0,724™

hoch sind, um etwa 2cm in der Höhe gekürzt worden. Sicher

bestimmen kann man jedoch die Archilravhöhe nicht.

3) Vom Triglyphenfriese haben wir zwar keinen ein-

zigen Stein gefunden, können aber die Breitenmaasse der Tri-

glyphen und Metopen aus den Tropfenleisten des Epistyls

berechnen. Als durchschnittliche Maasse ergiebt sich hierbei

0,52" für die Triglyphen und 0,71™ für die Metopen.

4) Ein einziges Geisonfragm ent aus Porös wurde an

der Nordseite des Tempels gefunden. Obwohl dasselbe sehr

klein ist, gestattete es uns doch, einige Detailmaasse zur Ver-

gleichung mit den entsprechenden Gliedern des Marmortem-

pels zu nehmen und ferner zu constatiren, dass die Tropfen-

platten genau dieselbe Breite wie die Triglyphen hatten. Ei-

ner der Tropfen, welcher wahrscheinlich während des Baues

abgebrochen war, ist an unserem Fragmente als besonderes

Stück eingesetzt.

5) Anders. 0. Ecke des Tempels ist ein Architrav klei-

neren Maasstabes vermauert (in dem Grundrisse mitÄ' bezei-

chnet), welcher möglicher Weise dem alten Pronaos oder

einer inneren Säulenstellung angehört. Die Axweite der Säu-

len, welche von diesem Architrav überspannt waren, lässt

sich nicht genau ermitteln, weil die Tropfenleisten bis auf ge-

ringe Spuren abgearbeitet sind.

Aus dieser Zusammenstellung ersieht man, dass nicht nur

der Grundriss, sondern auch manches obere Bauglied des äl-

teren Tempels bekannt ist. Ein vollständiger Aufriss lässt sich

allerdings mit dem vorliegenden Materiale noch nicht recon-

struiren. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass man noch

manche Bauglieder dazu finden wird, wenn man die gesamm-

ten Fundamente des Tempels freilegt und auf alte Bausteine

hin untersucht. Das bis jetzt aufgefundene Material genügt
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aber schon, eine Vergleichung der allen Baulbrmen mit de-

nen des jüngeren Tempels anzustellen:

Porosterapei Marmorterapel

Slufenhöhe 0,307-0,316™ 0,352-0,380'"

Stufenauftritl 0,323'" 0,380'»

Axweite der Säulen 2,460'» 2,525»°

Unterer Durchmesser 0,98"^ 1,01'»

Oberer Durchmesser 0,79'» 0,79'»

Abakus des Architraves 0,065'" 0,070'»

Tropfenleisle 0,063»> O.Oei»»

Tropfenhöhe 0,029"' 0,029'»

Tropfendicke 0,039'» 0,038'»

Triglyphenbreite 0,52"» 0,52'»

Metopenbreite 0,71'» 0,74»»

Höhe der Viae 0,053»» 0,053"'

Diese Tabelle lehrt uns klar und deutlieh, dass beim Neu-

bau einige Bauglieder, der grösseren Axweite entsprechend,

um ein Geringes vergrössert worden sind, dass aber fast alle

kleinen Gliederungen, soweit ihre Abmessungen uns schon

jetzt für beide Tempel bekannt sind, im Marmor genau die-

selbe Grösse erhalten haben, welche sie vorher im Porös

hatten.

Diese Thatsache ist namentlich desshalb werthvoll, weil

sie zeigt, dass auch die alten griechischen Architekten bei ei-

nem Neubau zuweilen absichtlich die Proportionen und

Kunstformen des alten Baues beibehalten haben. Wir können

hieraus eine wichtige Lehre ziehen: Wollen wir ein Bauwerk

nach seinen Architekturformen chronologisch fixiren, so dür-

fen wir in Zukunft die Möglichkeit nicht ausser Acht lassen,

dass diese Formen absichtlich denen eines älteren Baues

nachgebildet sind. Gerade in den Fällen, wo man einen älte-

ren Porös- Tempel in Marmor umgebaut hat, — und Bei-

spiele hierfür giebt es in Attika nicht wenige, — kann man
bei Beurtheilung des Alters sehr leicht durch archaistische

Formen irregeführt werden.

Der alte Porös- Tempel am Cap Sunion, dessen Grundriss

und architektonische Details wir kennen gelernt haben, wird
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scheinbar von antiken Schriftstellern gar nicht erwähnt. Seine

Geschichte ist daher vollständig unbekannt. Die gefundenen

Säulen lehren uns nur, dass der Tempel nie ganz fertig wurde,

denn noch jetzt sind die Trommeln mit dem Werkzoll be-

deckt, zu dessen Abarbeitung Zeit oder Geld gefehlt hat. Dass

der Tempel nur kurze Zeit bestanden habe und sehr bald

nach seiner Erbauung wieder zerstört worden sei, dürfen wir

aus dem Vorhandensein des Werkzolles jedoch nicht schlies-

sen. Ueber die Zeit der Zerstörung des alten Tempels lässt

sich nur die Vermuthung aussprechen, dass dieselbe von Sei-

ten der Perser erfolgt ist, w^elche ja so manches attische Po-

rosbauwerk geplündert, verbrannt und zerstört haben.

Ebensowenig lässt sich die Zeit des Wiederaufbaues genau

bestimmen. Die Ansichten der Kunsthistoriker über das Al-

ter d^s Marmortempels sind getheilt. Mir scheinen diejenigen

Recht zu haben, welche den Marmortempel von Sunion und

das Theseion in Athen ^ ungefähr derselben Zeit zuweisen

und den Parthenon für älter halten. Der Pronaos des Parthe-

non sollte nach dem ursprünglichen Plane einen Triglyphen-

fries erhalten, wie er bei älteren Bauten üblich war; dess-

halb sind seine Eckintercolumnien kleiner als die übrigen

und desshalb ist sein^ Architrav unter dem Figurenfriese mit

dorischen Tropfenleisten versehen. Erst während des Baues

entschloss man sich zur Anfertigung des prächtigen Figuren-

frieses. Beim Theseion ist zwar die mittlere Axweite noch

etwas grösser als die beiden Eck- Axweiten, aber an Stelle

der Tropfenleisten des Architraves ist ein lesbisches Kyma ge-

treten. In Sunion endlich finden wir nicht nur das lesbische

Kyma unter dem Figurenfriese, sondern auch vollkommen

gleiche Axweiten der Stützen des Pronaos. Hier ist also auch

die letzte Reminiscenz an den früher üblichen Ti'iglyphen-

' Dass beim Theseion die unterste Stufe aus Porös besteht, während die

beiden oberen aus Marmor hergestellt sind, erklärt sich vielleicht auch

durch die Existenz eines älteren Tempels aus Porös, der später in Marmor
umgebaut wurde.
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fi'ies verschwunden. Der Tempel von Siinion ist hiernach der

jünj^fsle der drei genaniilen Marm()rtetnj)el.

lieber seine späteren Schicksale fehlen uns alle Nachrich-

ten bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Schon im friihen Mit-

telalter werden die Schiffer, welche durch ungünstige Winde

am Cap Sunio^^. zurückgehalten wurden, begonnen haben, die

prächtigen Marmorsteine des Tempels als Ballast mit in ihre

Heimath zu nehmen. Bis in die jüngste Zeit ist diese Praxis

beibehalten worden, denn sonst wäre es gar nicht zu erklä-

ren, dass fast das gesammte Material der Ost- und Westfront

verschwunden ist, dass alle Fussbodenplatten fehlen, und dass

stellenweise sogar die Fundainentquadern mit sehr grosser

Mühe aus der Tiefe herausgeholt und forlgeschleppt sind.

Allerdings haben auch p]rd beben. Regen und Sturm dazu bei-

getragen, den Tempel zu vernichten. Allein in den letzten 2ü0

Jahren hat, wie man aus den verschiedenen Berichten der

Beisenden erkennt', die Zahl der aufrecht stehende^ Säulen

und Anten allmählich um 4 Stück abgenommen.

Die griechische Regierung hat zwar vor einiger Zeit die

am meisten beschädigten Stellen des Tempels ausbessern las-

sen, aber diese Arbeiten werden den weiteren Verfall nicht

aufhalten, umfassende und gründliche Reparaturen sind er-

forderlich, um die schönen Ruinen am Cap Sunion der Nach

weit zu erhalten.

WILH. DOERPFELD.

' Eine Zusammenstellung der von den einzelnen Besuchern des Tempels

erwähnten Zahl der Säulen giebt Michaelis Miüh. I. S. 105 Aum. 2.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 22



Die Skulpturen vom Tempel in Sunion.

(Tafel XVIi— XIX.)

Auf den Tafeln XVII, KVIll und XIX. sind die üeberresle

der Skulpturen des Athena- Tempels in Sunion vollständig

zusammengestellt in Lichtdrucken nach Federzeichnungen,

die E. Gillieron auf Kap Sunion, woselbl die Originale vor-

läufig verbleiben sollen, im vergangenen Sommer angefertigt

hat. Von den hier mitgetheilten dreizehn Reliefplalten und

grösseren Fragmenten sind zwei, die Nummern 7 und 10 be-

reits Expedition de Moree 11! Tf. 33 nach ganz ungenauen

Zeichnungen publizirt', während Skizzen von fünf weiteren

Platten, 1 bis 4 und die grössere Hälfte von 13, von Konrad

Lange Mitth. VI Tafel L\ veröffentlicht worden sind. Neu

kommen also hinzu ausser dem Fragment 5 die vier ganz er-

haltenen Platten G, 8, 11 und 12, von denen 8 das verhält-

nissmässig am besten erhaltene Stück von allen ist, sowie das

grössere Fragment 9 und die rechte Hälfte von 13, meist

Stücke die erst jetzt gut sichtbar gemacht worden sind bei

den vom Institut unternommenen Ausgrabungen, über deren

Verlauf und architektonisches Ergebniss Herr Dr. Dörpfeld

im Vorstehenden berichtet hat.

Die neuen Platten lagen ebenso wie die bereits früher be_

< Vgl. die Bemerkungen zu den Abbildungen der Skulpturen Text S. 19:

la frise est furuiSe par une suite de bas-reliefs : il est impussible de reconnai-

tre le sujet ({uc l'un a vuulu reprHentcr ; ie fragment quenous donnons ici, est

celui qui nuus a paru le mieux conserve. Nous devons pourlant privenir nos

lecteurs que le graveur a trop arret6 le contour des ßgures representies siir ce

has-relief. Man könnte in der That zweifeln, ob das links abgebildete Stück

mit PI. 7 ideulisch ist, wenn nicht die ebenso unrichtige Zeichnung von

PI. 10 daneben stände.
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kannten vor der Ostseite der Tempeicella, theils innerhalb,

tli(3ils ausserhalb der ehemaligen, durch die äussere Säulen-

slellung gebildeten Vorhalle. Die verschiedenen Stellen, an

welchen die Stücke aufgefunden wurden, sind aus dem klei-

nen Grundriss des Tempels auf Tafel \VI ersichtlich.

In der erwähnten französischen Publicalion sind die Re-

liefplatten, welche Dodwell mit anderen früheren Reisenden

irrlhümlich für Metopen gehalten hatte, nicht nur richtig als

Theile eines Frieses erkannt, sondern auch in der Reconstruc-

tion bereits an die Stelle gesetzt, welche sie ohne Zv^'eifel am
Bau eingenommen haben, über die Epistylia, welche über die

beiden Anten und die zwei zwischen ihnen stehenden Säulen

des Pronaos hinweg von der dritten Säule der nördlichen zur

dritten Säule der südlichen Langseite reichten ^ Dieses Re-

sultat der Französischen Untersuchung hat Lange von Neuem
bestätigt, indem er besonders auf die ungleichen Breiten der

Reliefs hinwies, die eben nur dann sich verstehen lassen,

wenn die Platten Theile- eines fortlaufenden Frieses waren (a.

a. 0. S. 233 f.). Lange hätte nur nicht als Vermuthung, son-

dern als unzweifelhafte Thatsache aussprechen sollen, dass

der Fries, auf der Ostseite der Cella angebracht, ebenso, wie

beim Theseion, auf die äusseren Säulen übergriff. Noch heute

liegt das Epistyiion tu situ, welches die nördliche Ante des

Pronaos mit der in derselben Flucht liegenden dritten Säule

der benachbarten Langseite verbindet (vgl. Exped. d. M. Tf.

30). Welchen Zweck sollte aber dieses Bauglied gehabt ha-

ben, wenn nicht den, den darüber angebrachten Fries zu

tragen ?

Die jüngsten Ausgrabungen haben es ermöglicht, über die-

ses Resultat, das sich aus der blossen Betrachtung der Ruine

mit Nothwendigkeit ergiebt, noch hinauszukommen. Die Ent-

' Vgl. Tf. 35 u. Text S. 17.— Interessant ist, dass bereits Transfeltl, der

erste Reisende, von dem wir Nacliricliteii über die Sliulpturen von Sunion

haben, mit rictitigem Blicls. die Stelle gefunden hat, an welche die Relief-

platten gehörten. Er sagt von der einen I^lalte, die er genauer beschreibt:

in limine siijira Januani Templi sietisse darum esl. Vgl. Mitth. t Ö. 106.
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fernung von der inneren Fluchtlinie der Epistylia der einen

Langseite bis zur entsprechenden Stelle der anderen beträgt

nach Dörpfelds Aiit'nahtne 11,30'". Schon ein flüchtiges Zu-

sammenzählen der Breiten der auf unseren Tafeln abgebilde-

ten 12 lleliefplatlen lehrt, dass der Fries länger war, als jenes

Maass. Zudem konnten wir unter den auf der Ostseite der

Ruine herumliegenden Trümmern noch zwei Blöcke nach-

weisen, die nicht nur dieselbe Höhe und Tiefe zeigen, wie

alle übrigen Relietplatten, sondein auch aus dem gleichen,

gelblich weissen, von grossen Krystallen durchsetzten Marmor

gearbeitet sind, der sich, worauf Lange bereits aufmerksam ge-

macht hat, deutlich von dem bläulich weissen, feinkörnigen

Marmor der übrigen Werkstücke des Tempels unterscheidet.

Obwohl diese beiden Stücke derart zerstört sind, dass von

der ehemaligen Skulpturarbeit auf ihrer Vorderseite nicht

einmal eine Erhöhung mehr bemerkbar ist, so kann man doch

an ihrer Zugehörigkeit zum Fries nicht zweifeln. Die Zahl

der noch vorhandenen Platten des letzteren steigt damit auf

14, und wenn man die Längen dieser Platten zusammenzählt,

erhält man 15,64'", eine Ausdehnung, die hinler dem für die

ursprüngliche l^änge des Frieses anzunehmenden Minimum
deshalb noch bedeutend zurückbleibt, weil mehrere Platten

auf einer Seite unvollständig sind. Nach Langes zutreffenden

Auslührungen ist es unmöglich, etwa einen Theil der Reliefs

als Metopen am Tempel unterzubringen, und ebenso wenig

gestatten die Fundumstände, die überschüssigen Platten ei-

nem zweiten Fries auf der Westseite des Tempels zuzuweisen.

Wo war also der Theil des Frieses angebracht, der über der

Yorderwand des Pronaos keinen Platz iindet?

Dr. Dörpfeld hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass

die Epistylia über den Anten und Säulen des Pronaos an ih-

rem oberen Rande nicht, wie sonst am Tempel, eine einfache

Leiste mit oder ohne Re^ulae zeigen, sondern durch ein weit-

ausladendes lesbisches Kymalion abgeschlossen sind (vgl. die

Zeichnung dieses Gesimses auf Tafel XVI oben). Es liess sich

noch conslatiren, dass derselbe Abschluss auch auf der In-
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nenseite derjenigen Kpistylia angebracht war, die die drei öst-

lichsten Sanier der beiden Langseiten überspannten, während

die übriüen Innonarchitrave der Lanirseite nur die einfache

Leiste tragen, lieber den ästhetischen Zweck jener lesbischen

Kymatia, dem jonischen Fries als Unterlage zu dienen, kann

um so weniii;er em Zweifel bestehen, als beim Theseion sich

genau derselbe Abschhiss der l^pistylia unter beiden Friesen

findet (vgl. auch Michaelis Parthenon Text S. 20 f.). Beim

Theseion ist im Gegensatz zur Westseite, wo nur unter dem

dort bekanntlich nicht bis auf die Säulenstellung hinüberge-

henden Fries das Kyma angebracht ist, auf der Ostseite dieser

reichere Abscliluss der f^pislylia auf allen vier Seiten der

durch die Vorderwand des Pronaos und die Frontsäulen ge-

bildeten Vorhalle herumgeführt. Dieser Umstand zeigt, dass

man, nachdem einmal Epistyl und Fi-ies von den Anten auf

die Aussensäulen über^reführt waren, den dadurch ab^etrenn-

ten Raum als etwas Ganzes empfand, und es war nur noch

ein Schritt weiter auf derselben Bahn, wenn man ausser dem

Kyma auch den Reliefschmuck des Frieses, wenn nicht ganz

herum, so doch rechts und links vorführte bis über die bei-

den Ecksäulen der Front. Dies also ist in Siinion geschehen.

Der Eintretende sah, sobald er die Säulenreihe der Facade

durchschritten hatte, vor und neben sich den doppelt gebro^

ebenen Fries. Der langgestreckte Raum gestattete ihm weit

genug zur Seite zu treten, um namentlich die beiden kleine-

ren Stücke über den Säulen der Langseiten mit aller Be-

quemlichkeit betrachten zu können. Dagegen kann die Stelle

über den Säulen der Front auf der vierten Seite der Vorhalle

kaum als ein für Skulpturschmuck geeigneter Platz bezeich-

net werden. Er würde den Eintretenden gerade auf der

Schwelle des Pronaos zum Umdrehen genöthigt und auf ihil

ganz die entgegengesetzte Wirkung ausgeübt haben, für die

doch augenscheinlich der Schmuck dieses V^orraumes be-

stimmtgewesen ist: den Besucher durch die Steigerung des

Eindruckes auf das Innere des Tempels vorzubereiten und

zugleich auf den Eingang der Cella hinzuweisen. Trotzdem ist
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schwerlich auszukommen ohne die Annahme, dass der Fries

auch über die vierte Seite der Vorhalle, über die Rückseite

der Triglyphen und Metopen der Ostfacade ausgedehnt war.

Mit den beiden Stücken nämlich über den drei ersten Säu-

len der Langseiten kommen zu den 11,30™, dem für den

Fries verfügbaren Raum über dem Pronaos, zwei Mal 4,00'"

hinzu; wir erhalten also im Ganzen 19,30". Dieses Maass

stimmt nun zwar gerade zu der oben für den Fries aus den

Breiten der einzelnen Platten berechneten Ausdehnung. Al-

lein bei jener Berechnung sind nur die 14 erhaltenen Platten

des Frieses beriicksichtigt, während doch alles dafür spricht,

dass die einst zum Fries gehörigen Marmorblöcke das gleiche

Schicksal gehabt haben, wie sämmtliche Werkstücke der ein-

gestürzten Theile des Tempels, von denen über die Hälfte

verschwunden sind. Sicher verloren ist die "sehr schön ge-

arbeitete" Platte, die Dndwell am Fuss des Felsens so nahe

am Wasser, dass sie vom Anschlagen des Meeres völlig aus-

gefressen war, gefund<;n hat^ Ferner lassen die erhaltenen

Platten schon äusserlich erkennen, dass uns noch manche

Stücke des Frieses fehlen; so vermisst man z. B. den Wagen

zum Viergespann auf PI. 8. Es kommt hinzu, dass eine ganze

Anzahl von kleineren Bruchstücken, die bei den Ausgrabun-

gen gefunden sind und unten aufgezählt werden sollen, sich

auf den vorhandenen Platten nicht unterbringen lassen. Die-

ses Ergebniss der äusserlichen Prüfung des Erhaltenen, wird

denn auch durch die genauere Betrachtung der auf den noch

vorhandenen Reliefs dargestellten Scenen durchaus bestätigt,

die nicht bloss zeist, dass ein bedeutender Theil des Frieses

fehlt, sondern auch eine ursprüngliche Viertheilung dessel-

ben, wie ich glaube, als passender erscheinen lässt, wie eine

den drei sicher nachgewiesenen Abschnitten entsprechende

Dreitheilung.

Die ersten ausführlicheren Beobachtungen über die auf den

< Reise durch Griechenland I 2 S. 386. Ich habe nach dieser Platte unter

den Trümmern des Tempels, die am I'elsenstrand des Kaps herum liegen,

vergeblich gesucht.
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Platten mehr oder mind(M' rleiitlichen Reste der Darstellungen

hat Lange a. a. 0. S. 234 f. inilgelheilt, zu denen Furlwän-

gler Millh. VII S. 396 f. nicht unwichtige Nachtrage gelie-

fert hat. Eine genaue Beschreihung der einzelnen Platten und

der hei den Ausgrabungen gefundenen Fragmente ist diesem

Artikel beigefCigt, Die Mehrzahl der erhaltenen Reliefs gehört

zu einem Ce n ta u er n kam pf, sicher die Nummern 2,3 und

4, wahrscheinlich auch 1, 6 und 11. Seihst H Hesse sich zur

Noth mit der Centauromachie in Verbindung bringen, wenn

man sich nämlich auf dem von vier Rossen gezogenen Streit-

wagen Athena dächte den bedrängten Hellenen hülfreich na-

hend, so wie Apollo und Artemis auf dem mit zwei Hirschen

bespannten Wagen in der Centauromachie aut dem Fries von

Phioalia. Lieber die Frasrmente 5 und 9 kann nicht mit Be-

stimmtheit geurtheiU werden. Dagegen sicher nicht zur Cen-

taurenschlacht orehöris; sind 7, 10, 12 und 13. Für die auf

der letzteren Platte links darü;estellte Scene hat Lange bereits

die richtige Erklärune; gefunden: es ist Theseus. wie er den

Marathonischen Stier bändigt. Wir haben also als Zwei-

tes neben dem Centaurenkampf einzelne Th eseu sth aten
;

denn das Abentheuer mit dem marathonischen Stier kann

nicht das einzige dieser Reihe gewesen sein.

Damit ist aber der ursprüngliche Inhalt des Frieses noch

nicht erschöpft. In der Zusammenstellung der Nachrichten

älterer Reisender über die Tempelskulpturen von Sunion,die

Lannre a. a. 0. S. 235 o;eo;eben hat, fehlt die älteste und

wichtigste aller Erwähnungen, die in Transfeld's Examen an-

tiquitatum Atheniensium (Mitth. I S. 104 f.), wo es in dem

Descriptio Promontorii Sunij überschriebenen Abschnitt heisst:

Id tarnen qvod pliiris argwnenti est pro templo Minervae, repe-

rii coelum (d. i. opus caelatum) in qvo exsculpta est Efßgies die-

tae Deae in representatione pugnantis hastamque jaculantis con-

tra Neptiinum, ut conücere licet, Neptuni autem nulla hie me-

moria extat, deleta sive antiqvitate sive iniquitate femporis aut

aliquo inverso coelo, tanqvam victus, cum facie in terram pro-

cumbit. Transfeld hat also eine Reliefplatte gesehen, auf wel-
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eher eine die Lanze schwingende Athena dargestellt war im

Kampf mit einem zu Boden gesunkenen Gegner, dessen Ge-

stalt schon fast oänzlich zerstört 2:ewesen ist. Dieses Relief

ist kein anderes als PI. 7, das noch heute an derselben Stelle

liegt, wo Transfeld es gesehen, in fronte ante columnas. Seine

Beschreibung der kämpfenden Athena stimmt so ganz mit

den heute noch sichtbaren Besten der weiblichen Figur über-

ein, dass über die kientität der Platten kein Zweifel sein

kann; auch von dem zu Boden gestürzten Gegner sind noch

deutliche Spuren erhalten. Ohne, wie es scheint, Transfeld's

Beschreibung der Platte zu kennen, hat Furtwängler bereits

erkannt, dass sie Athena im Gigantenkampf zeige, eine Deu-

tung, die durch die Notiz bei Transfeld noch mehr gesichert

wird. Wir erhalten also als dritte Gruppe der Darstellungen

auf dem Fries Scenen aus einer G ii>an tomach ie. Auch für

Platte 10 wird man die Erklärung noch am wahrscheinlich-

sten bei den Kämpfen der Götter gegen die Giganten finden,

und Platte 8 macht nunujehr o;ar keine Schwierio-keit, da in

den meisten Darstellungen der Giganlomachie die Götter

zu Wagen in den Kampf ziehen (vgl. Michaelis Parthenon

Text S. 144). Wenn aber die Deutung von 7 als Kampf der

Athena gegen Enkelados oder einen anderen Giganten richtig

ist, so ist damit bewiesen, dass viele Platten sicher verloren

sind. Denn zu einer Giarantomachie o-ehört ebenso wie zur

Centauernschlacht nothwendig eine längere Reihe von Kampt-

scenen. Der V^ersuch einer Vertheilung der verschiedenen

Darstellungsgruppen auf die Theile des Frieses muss natür^

lieh zur Voraussetzung haben, dass sich beide entsprechen.

Man wird alsdann mit Wahrscheinlichkeit behaupten dür-

fen, dass Centauei nkampf und Gigantomachie, die man sieh

am liebsten als Gegenstücke denken möchte, die beiden Lang-

seiten der Vorhalle einnahmen, während die Theseusthaten

sich passend würden auf die beiden kürzeren, die Nord- und

die Südseite vertheilen lassen, der Anordnung; am Theseion

entsprechend, wo bekanntlich die Theseusthaten auf den vier

ersten Melopen einer jeden Langseite angebracht sind. Ob-
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wohl aus den Fundorten bei einem viu'hiiUnissmäs.sig so klei-

nen Gebäude und bei der leichten Transportfahiüikeit der

Platten nicht viel ^geschlossen werden kann, möchte ich doch

vermuthen, dass hinsichtlich der Gii^antomachie, deren sicher

zugehörige Stücke () und 7 den Säulen des Pronaos am näch-

sten Hegen, Transfeld bereits das nichtige getroffen hat, als

er der Athenaplatte die Stelle über diesen Säulen L!;al). Denn

der Kampf gegen die Giganten, an dem die Göttin des Tem-

pels selbst theilnahm, musste ebenso, wie in der Metopen-

reihe des Parthenon, den vornehmstvn Platz erhallen, wäh-

rend der Vergleich mit dem Theseion zeigt, dass man Cen-

tauernschlacht und Theseusthaten eher zurücktreten Hess,

Zudem lässt sich noch ein äusserer Grund dafür anführen,

dass die Gigantomachie über dem Pronaos angebracht war.

Die einzige von allen Platten, IN" 12, deren Stelle wir genau

nachzuweisen vermögen, gehört als südlichste der Reihe auf

diese Seite, und die schwachen Spuren des lleliefs lassen ver-

muthen, dass die Platte zur Gigantomachie gehört hat. Ein

Centauer war darauf jedenfalls nicht dargestellt. Platte 12 hat

genau die Länee, welche wir nach dem Dubelloch, das auf

dem erhaltenen Epistylblock, der die Ante mit der dritten Säule

der südlichen l.angseite verband, noch sichtbar ist, für die

letzte Platte bestimmen konnten, und sie liegt gerade unter

ihrem ursprünglichen Aufstellungsplatz.

Bei verschiedenen Breiten haben die Plait-en alle dieselbe

Höhe (0,82.V") und ungefähr gleiche Dicke (0,28-0,35'").

Ihre Unterseiten und Überseiten sind durchweg gut geglättet,

die Seilentlächen als Stossfugen nach hinten etwas abgearbei-

tet, die lUickseiten grob gespitzt. Der Marmor ist nach Furt-

wänglers Ansicht zweifellos parisch. Die Figuren der lleliefs

waren fast noch mehr aus der Platte herausgearbeitet, wie bei

den Skulpturen des Theseion und des Apollontempels von

Phigalia, die meisten Gliedmassen ganz unterhöhlt, was bei

der Brüchio;keit des verwendeten Marmors die Zerstörung der

Skulpturen sehr erleichtert hat. VVehrgehänge, Zügel und

Geschosse waren aus Metall gefertigt und angesetzt, wie zahl-
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reiche Zapfenlöcher beweisen, und wenigstens in einem Fall,

bei Platte 8, lässt sich die Verwendung von Farbe mit Si-

cherheit nachweisen. Die Stellung der Figuren war weit we-

niger eng wie auf dem Fries von Phigalia. In der Regel hat

man für die verschiedenen Gruppen die Platten so gewählt,

dass die Fugen zwischen die Figuren fielen. In zwei Fällen

indessen werden Figuren durch eine Fuge durchschnitten, bei

6 und 12, nicht jedoch bei 4, wie Lange behauptet hat.

Ueber den künstlerischen Werth der Skulpturen von Su-

nion ist bei dem traurigen Zustand der Reliefs schwer zu urthei-

len. Immerhin wird man aber b(3haupten dürfen, dass sie we-

nigstens hinsichtlich der Composition hinler den besseren

Metopen und den Skulpturen vom Theseion und von Phiga-

lia zurückstehen. Der Vergleich von PI. 3 z. B. unserer Re-

liefs mit den ähnlichen Compositionen jener Werke fällt ent-

schieden zu Ungunsten der ersteren aus: die Bewegung des

Lapithen erscheint kraftlos, der Pferderücken des Centauern

sogar verzeichnet. Ebenso kann man bei der Gegenüberstel-

lung der beiden Darstellungen von Theseüs Abenteuer mit

dem Marathonischen Stier in Sunion und am Theseion nicht

schwanken, welcher von beiden man den Vorzug zu geben

hat: Während man bei dem Relief in Sunion kaum versteht,

wie Theseus eigentlich den Stier anfasst, und schwerlich für

möglich halten wird, dass der Held das gar nicht einmal sehr

mächtige Thier "zum Ueberschlagen zu bi'ingen " vermag,

wie Lange sich den Vorgang dachte, lässt die Darstellung auf

der Metope des Theseion den Beschauer keinen Moment dar-

über im Zweifel, dass der Held das uno;leich stärkere Thier

zu Fall bringen und dadurch bändigen wird. Bei dieser Ver-

schiedenheit aber des künstlerischen VVerthes der Skulpturen

von Sunion und der am Theseion, die an sich auf einen Zeit-

unterschied nicht schliessen lässt, ist es schwer über das sti-

listische Verhältniss beider Werke zu urtheiien, zumal an

eine stilistische Analyse der Skulpturen von Sunion nicht ge-

dacht werden kann. Nach Furtwänglers Ansicht zeige der

Stil der letzteren zwar keinen archaischen, aber einen durch-
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aus strengen Charakter, so dass man die Ausführung jeden-

falls nicht später als das Theseion setzen dCu-re. leh meiner-

seits kann an den Skulpturen niehts finden, was der Annah-

me widerspräclie, dieselben seien kurz nach den Friesen des

Theseion entstanden, die sich ja nach Dörpfelds Beobachtun-

gen über die Stellung der Säulen und die Bildung des Ab-

schlusses am Architrav des Pronaos bei beiden Bauten em-

pfiehlt.

Die nachstehende Beschreibung der einzelnen Platten habe

ich vor den Originalen entworfen, zusammen mit Herrn Gil-

lieron, dessen scharfes Auge alle diejenigen zu schätzen wis-

sen, die Gelegenheit gehabt haben, mit diesem trefllichen

Künstler zu arbeiten.

1. (Lange E, irrthümlich auf den Kopf gestellt; r unvoll-

ständig, br. 0,78™). Gewaffneter Krieger, n. r. ausschreitend,

Oberkörper e. f.. Beide Beine und der r. Arm waren ganz frei

gearbeitet und sind weggebrochen, ebenso wie Kopf und Bi'ust

abgesprungen sind. Deber der l. Schulter erkennt man noch

einen Rest des Helmkammes, der Kopf war also der Bewe-

gung des Körpers entgegen n. l. gewendet. Am grossen run-

den Schild, den der 1. Arm trägt, sind die beiden Griffe deut-

lich. Den Körper umschloss ein Panzer, wie an der Erhe-

bunsc des unteren Bandes an Leib und Hüften zu erkennen

ist. Zwei Zapfenlöcher hinter der 1. Hüfte lassen schliessen,

dass ursprünglich ein Wehrgehänge in Bronze angebracht

war. Die Stellung der Beine (l. gebeugt, r. gestreckt) ergiebt

sich aus ganz geringen P>höhungen, die ich auf der Platte zu

erkennen glaubte. K. unten ist auf der Platte ein Ansatz er-

halten, der zu einer anderen Figur gehört haben muss.—Aehn-

liche Figuren sind auf verwandten Reliefs häufig; ich erin-

nere z. B. an den entfliehenden Jüngling rechts von der Kai-

neus-Gruppe auf dem Fries von Phigalia.

2. (Lange C, br. 1, 33, unten unvollständig). Kaineus wird

von zwei, ihn von rechts und von links angreifenden Cen-

tauern in den Boden gedrückt. Von dem Centauern 1. sind

die Umrisse nur ganz im Allgemeinen erkennbar. Er scheint
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halb e. f. gewendet, mit beiden Händen ein Felsstück vor

der Brust getragen und eben auf den Gegner geworfen zu ha-

ben. Der andere Centauer hatte dagegen beide Hände über

den Kopf erhoben. Offenbar bringt er einen Felsblock heran

und will ibn grade auf Kaineus niederschmettern (dasselbe

Motiv, nur mit einem Ast statt des Steines in den erhobenen

Händen des Cen tauern, begegnet auf der Bologneser Vase

Mon. XI Tf. XIV). Kaineus war e. f. mit geringer Wendung

n. r. dargestellt, am l. aufgereckten Arm hielt er den Schild,

die ganze r. Körperseite ist in Folge davon gestreckt, die r.

Hüfte eingebogen. Der 1- Oberarm war gesenkt. Ein Zapfen-

loch an der I, Seite der Brust lässt auf ein ursprünglich an-

gesetztes Wehro;ehän2;e von Metall schliessen. Ein zweites

schräg von 1. nach r. gerichtetes Einsatzloch findet sich 1.

oben am 1. Hinterbein des Centauern rechts. Dass in dieses

Loch ein Geschoss gehört habe, ist schwer anzu nehmen ^ da

die gewaltige Kraflanstrengung gerade dieses Centauern einer

Verwundung zu widersprechen scheint. Unterhöhlt waren die

äusseren Beine der Centauern und der 1. Unterarm des Kai-

neus; das r. Vorderbein des Centauern rechts ist unter der

1. Schulterhöhlung des Kaineus sichtbar.— Die Gruppe ent-

spricht nur im Allgemeinen den andern Darstellungen der-

selben Scene.

3. (Lange A.; r. unvollständig, br. 0,99""). Ein von 1.

kommender Lapith (e. f.) in der Chlamys, die die 1. Seite des

Körpers bedeckt und am Kücken hinter der r. Hüfte sichtbar

wird (hier von Lange irrthümlich für den r. Arm gehallen),

greift den vor ihm zurückweichenden Centauern (n. r.) von

hinten an. Mit dem hoch erhobenen r. Arm holt der Lapith

zum Hieb oder Stich weit aus, seine L. war o;eo;en die r.

Schulter des Centauern gerichtet. Der Kopf des letzteren war,

wie man aus den erhaltenen Umrisslinien noch erkennt, zu-

rückgewendet dem Angreifer zu, der Arm muss üher die (erst

neuerdings ganz abgesprungene) Brust und den Hals hinweg

gegangen sei« : vermuthlich schwang also der Centauer einen

Ast oder ein Felsstück mit beiden Händen über dei'l- Schulter,
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Der Lapith scheint mit dem in die (-liiamys jieliülUen, ausge-

streckten 1. Arm den drohenden Schlag' seines Geji;ners hindern

oder pariren zu wollen. Fast alle weggebrochenen Glieder

des Lapithen waren vom lleliefgrund losgelöst.

4. (Lange ß; nur Ecken abgebrochen, br. 1,28'"). Ein

Centauer (n. r., ()berkörj)er e. f.) sprengt von 1. heran, in

beiden Händen einen ausgerissenen Baumslamm haltend. Der

r. Arm ist vom Reliefsrund losselöst hoch erhoben zu den-

ken, die Hand wird ungefähr am Hinterkopf gelegen haben.

Das Ganze ist derart abgeblättert, dass die Epidermis nur an

beiden Hüften und am Hals des Cen lauern erhallen ist, im

Contour erkennt man ausser dem l Artn auch das sehr hoch

gehobene 1. Vorderbein. Vom Gegner, der r. ergänzt werden

muss, ist nur ein ganz undeutliches Stück erhallen.

5. (Fragment, br. 0,43, li. 0,48). Ein bärtiger Mann (e.

f.) war nach l. auf einen Felsen gestürzt dargestellt; der 1.

Arm ist hoch erhoben. Das Stück passt an keine der erhal-

tenen Platten. Weitere Fragmente siehe unten.

6. (br. 1,16™, vollsländig). Die Oberfläche dieser Platte

ist derart abgeblättert, dass nur von 2 Figuren geringe aber

sicTiere, von einer dritten r. ganz unsichere Spuren erhalten

sind. Die äusserste Figur 1. scheint ein Centauer gewesen zu

sein. Der Pferderücken, der auch auf PI. 3 auffallend tief

sitzt, müsste über die Fuge hinweggegangen sein.

7. (Lange F? Expedit, d. Moree III Tf. 33? br. 1,03, links

unvollständig). Eine weibliche Figur in langem Chiton mit

Ueberschlag isl in heftiger Bewegung n. r. fast ganz e. f. dar-

gestellt. Der 1. Arm war wagrechl ausgestreckt, der Kopf

und der jedenfalls ursprünglich hocherhobene r. Arm waren

frei gearbeitet und sind weggebrochen. R. ist auf dem Re-

liefgrund die Spur einer zu Boden sinkenden Figur sichtbar,

nur undeutliche Masse. Nach der zuerst von Furtwängler aus-

gesprochenen Deutung erkennen wir in der Figur 1. Athena,

die den gestürzten Gegner mit der L. am Helm oder an den

Haaren ergriffen hat, um ihm mit der Lanze, die sie in der

R. schwingt, den Todesstoss zu geben. Die Aegis reichte bis
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über den 1. Oberarm. Die Gruppirung der beiden Figuren war
ganz ähnlich der auf der Metope vom sog. Heraion in Seli-

nunt (Tempel £) ßenndorf Taf. X. Von Vasenbildern lassen

sich u. A. vergleichen das rolhfig. Schulterbild einer Hydria

im British Museum no. 758 Elite ceramogr. 1 Tf. 111, wo
Athena, die Lanze in der R. den gestürzten Giganten mit der

L. am Helm ergriffen hat, und die beiden Berliner Schalen

aus Vulci Gerhard Trinkschalen Taf. 10, 11 und Trinksch.

u. Gel. Taf. 2, 3 (mit der Meisterinschrift des Erginos u.

Aristophanes).

8. ( br. 1,05'°, r. unvollständig). Diese, die besterhaltene

von allen noch vorhandenen Platten, zeigt ein Viergespann in

Profilstellung n. 1. Nur die beiden mittleren Rosse sind fest

an das Joch gespannt, während den beiden äusseren ein frei-

erer Spielraum gelassen ist_, so dass sie um Koptlänge den an

die Deichsel geschirrten Pferden voraneilen können. Der Künst-

ler hat sie deshalb auch lebhafter bewegt dargestellt wie die

mittleren Pferde, deren Vorderfüsse im Gegensatz zu denen

des anderen Paares gesenkt sind. Der Kopf des hintersten

Pferdes war hochaufgereckt. IJeber dem Rücken der mittle-

ren Pferde erkennt man bei schräger Beleuchtung vom Joch

ausgehend die Linie des Zügels, die ursprünglich nur gemalt

war, jetzt aber ganz wenig erhaben ist, weil die Farbe die

Obertläche des Marmors vor Corrosion bewahrt hat. Alles

übrige Geschirr muss in Metall angesetzt gewesen sein, da an

den Köpfen und Hälsen der Rosse nicht weniger wie 15 kleine

Bohrlöcher zu zählen sind: 2 am Nacken des äussersten, 4

am Nacken 2 am Hals u. 2 an der Schnauze des zweiten

Pferdes, 3 am Nacken von Pferd III und je eines am Hals von

Pferd IV und am Joch. Kopf, 1. Vorder- und 1. Hinterbein

von Pferd I waren unterhöhlt. Ganz regelmässig sind bei alt-

griechischen Darstellungen von Viergespannen die Pferde

paarweise geordnet, die beiden mittleren Pferde, über de-

ren Nacken das Joch liegt, mehr zurück, die beiden äusse-

ren, die loser angespannt zu denken sind, voran. Tf. XVIII

und XIX vom Nordfries des Parthenon lassen diese Anord-
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nung deutlich erkennen, und regelmässig bei den e. f. gestell-

ten Viergespannen auf Vasenbildern ist das Joch nur über den

Nacken der mittleren Pferde gezeichnet (vgl. z. B. die Exe-

kias-Vase Gerhard A. V. B. 107, oder die Chalkidische Vase

ebenda 10r3 106, die schwarzfig, Vase ebenda 137).

9. (br. 1,17"' unten und rechts unvollständig, 1. ein klei-

nes Stück der Seitenfläche erhalten). Zur L. erkennt man
Brust u. Schulter einer männl. Gestalt mit einem Rest des

über den 1. Oberarm herabfallenden Gewandes; der hocher-

hobene r. Arm muss völlig frei gearbeitet gewesen sein. R.

ist von einer zweiten Figur ein Rest (r. Schulter?) erhalten.

10. ( Lange G, Expedit, d. Moree III Tf. 33^ vollständig,

br. 1,14'"). Dargestellt ist, wie es scheint, eine Gruppe von

3 Figuren: rechts schwingt ein nackter Mann in beiden (?)

erhobenen Händen eine Waffe über den Kopf, gegen eine von

1. heranschreitende, lang bekleidete Gestalt, während eine

dritte Figur in der Mitte am Boden zu liegen scheint. Die

ganze Figur des Mannes r. ist absichtlich weggemeisselt, wo-

bei der Contour verdorben ist. Welchem Zweck das tiefe Ein-

satzloch gedient hat, das rechts von dieser Figur im Relief-

grund sichtbar ist, sowie der Ansatz am r. Rand der Platte,

ist nicht klar. Noch schwieriger ist es das Motiv der beiden

anderen Figuren zu erkennen. Die zu Boden gesunkene Gestalt

dachten wir uns in folgender Weise ergänzt: das 1. Bein ist

angezogen und wird von einem vom 1. Arm herabfallenden

dicken Gewand (Fell?) bedeckt, vor dessen Falten die An-

satzfläche des r. Oberschenkels zu erkennen ist. Der Kopf

müsste auf die Brust gesunken, die r. Hand auf den Boden auf-

gestützt oder zum Schulz über den Kopf erhoben gewesen

sein. Gestürzte Figuren in ähnlicher Lage begegnen oft: auf

der Südmetope IV des Parthenon, zwei Mal auf der Westseite

des Theseion (hier ein Mal der Angreifer von hinten) etc.

Furlwängler dachte sich die Figur bloss auf das r. Knie ge-

sunken mit aufo:estelltem 1. Fuss und erinnert zum Verdeich

für das Motiv der Gruppe an die Darstellung der Kassandra

auf archaischen Vasen, für welche Athena schützend eintritt.
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Die dritte Fisrur endlich war nach üeberresten von Gewand-

falten am ausgestreckten r. Bein zu schliessen mit langem

Chiton bekleidet und. daher weiblich. Der l. Arm war wag-

recht ausgestreckt. Vielleicht gehören die Ansätze über deni

Arm zu einem Bogen und zur r. Hand, die die Sehne anzog.

Vom Kopf ist nur ein kleiner Ansatz noch vorhanden.— Da

die langbekleidele Figur links wohl nur als Göttin (Artemis?)

gedeutet werden kann, erkennen wir ohne Schwierigkeit in

dem nackten Gegner einen Giganten. Auch die gestürzte Figur

müsste man dann als Giganlen deuten, obwohl es beim jetzigen

Zustand der Platte scheint, als werde sie von der weiblichen

Gestalt ehr geschützt als bedroht.— Furtwängler bezieht ge-

wiss mit Recht auf dieses Kelief die Beschreibung einer Platte

bei Fourmont {Acad. Inscr. v. VII Hist. S. 750): wie femme

assise avec un petit enfant qui, comme eile, leve les bras et pa-

ratt regarder avec effroi un komme nu qui se precipite du haut

d'un roc/ier.

11. (vollständig, br. 1,12™). Die ursprüngliche Oberfläche

dieser Platte ist nirgends erhalten. Ob ein n. 1. sprengender

Centauer mit einem geraubten Mädchen, oder zwei Centauern

neben einander daroestellt waren, ist kaum zu entscheiden.

Auch ein Centauer, der von hinten einen Lapithen angreift,

Hesse sich denken.

12. (ebenfalls vollständig, br. 1,21'"). Erhalten sind nur

undeutliche Reste von drei Figuren, die Platte ist aber in so-

fern wichtig, weil sie r. eine mit gebeugtem Knie n. 1. aus-

schreitende Figur erkennen lässt, die über eine Fuge hinweg

ging. Auch die mittlere Gestalt wird n. l. ausschreitend ge-

dacht werden müssen. Sie trug vielleicht einen Panzer und je

ein Loch an beiden Hüften wird zur Befestigung des Wehr-

gehänges gedient haben, üeber die Reste der dritten Figur

1. lässt sich weiter nichts sagen, als dass sie nicht auf einen

Centauer hinweisen, der also überhaupt auf dieser Platte nicht

dargestellt war.

13. (Lange D, br. 1,33'"). Lange, dem nur die 1. Hälfte

bekannt war, hat die Darstellung auf Theseus mit dem ma-
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rathonischen Stier gedeutet. Das neu hinzugefundene Stück

schliesst liinlen genau an das ältere an, während vorn zwi-

schen beiden ein breiter Spalt ofTen bleibt. Die beiden Tlieile

gehören genau so aneinander, wie auf unserer Tafel wieder-

gegeben ist, nicht enger. Wir erkennen links Theseus (e. f.),

der mit beiden Händen das mit gebücktem Kopf nach 1, stür-

mende Thier ergriffen hat und sich der Wucht seines l^aufes

entgegenstemmt. Unweit der Schulter des Stieres befindet sich

ein Einsatzloch, dessen Zweck mir nicht klar ist : verwundet

kann das Thier, das Theseus lebendig einfängt, doch unmög-

hch dargestellt gewesen sein- Das 1. Ohr war aus einem be-

sonderen Stück gearbeitet und eingesetzt, während das rechte

auf einem kleinen, genau anpassenden Fragment erhalten ist.

Die Stellung der abgebrochenen Vorderbeine des Stieres wird

man sich am besten nach der Darstellung derselben Scene

auf der Metope des Theseion [Mon. X 43) ergänzt denken.

Auf dem kleineren Bruchstück ist das Hintertheil des Stieres

deutlich durch einen schmalen Streifen Reliefgrund von der

Darstellung rechts getrennt. Bei dem Versuch die letztere zu

erklären (eine menschliche Figur die einen jetzt formlosen

Gegenstand trägt?) konnten wir zu keinem sicheren Resultat

gelangen.

Von kleineren Fragmenten des Frieses, die es nicht ver-

lohnt abzubilden, wurden folgende Stücke bei den Ausgra-

bungen gefunden: a. Torso eines anscheinend ruhig stehen-

den Kriegers in Chiton und Panzer, 0,30'" hoch, mit vielen

kleinen Bohrlöchern.— b. Hintertheil eines Centauern oder

eines Pferdes n. r.— c. ein 1. Bein, oben Rand des Gewan-

des oder des Panzers, unter dem Knie abgebrochen.— d.

Randstück einer Platte 0,53 lang oder hoch, mit Theilen ei-

nes ausgehöhlten Gegenstandes (zu einem Wagen oder Schild

gehörig?).

ERNST FABRICIÜS.

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 23



Numismatische Beiträge.

1. Münzfwide auf Euboea und in Eleusis. Im Sommer 1883

wurde auf Euboea bei dem Doi-fe Pascha südwestlich von

Kumi ein grösserer Mlinzfund gemacht, welcher wegen seiner

Zusammensetzung der Vergessenheit entrissen zu werden ver-

dient. Die Münzen wurden, wie es in solchen Fällen gewöhn-

lich geschieht^ in mehreren Partien nach Athen gebracht, hier

beim Verkauf in kleinere Partien getheilt und schliesslich

zerstreut. Eine solche Auswahl habe ich Gelegenheit gehabt

zu sehen. Hierauf und auf den von mir an verschiedenen Stel-

len eingezogenen Erkundigungen beruht die nachstehende

Mittheilung.

Der gefundene Schatz enthielt drei Münzgattungen:

1. epigraphe Münzen von Eretria des ältesten Stiles mit

dem sich kratzenden Stier, dem Polypen und dem An-

fangsbuchstaben der Stadt;

2. epigraphe attische Münzen des ältesten Stiles;

3. sogenannte Wappenmünzen.

Die Münzen von Eretria bestanden aus einigen wenigen

Tetradrachmen (mit dem Vogel), aus Didrachmen und Drach-

men ^ Die von mir gesehenen Stücke ( 1 Telradrachmon, etwa

7 oder 8 Didrachmen und eine grössere Anzahl Drachmen)

waren mehr oder weniger frisch, darunter herrliche Exem-

plare nach Stil und Prägung.

Die Münzen von Athen scheinen sämmtlich Tetradrach-

men gewesen zu sein. Nach einer mündlichen Mittheilung,

^ Ein im vergaiij;?eiien Jalirvuui Berliner Cahinct angeliauftcs Tetradracli-

mon von Eretria stammt vermuthlich aus dem Fund von Pasclia.
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deren Richtigkeit ich jedoch nicht verbürgen kann, sollen ge-

gen 70 Stück von dieser Münzsorte gefunden sein. Ich habe

7 oder 8 Exemplare gesehen, tiarunter war ein Exemplar mit

dem gekreuzten Theta (mir vorliegend), die übrigen hatten

die jüngere Form des Buchstabens. Diese Stücke waren mehr

oder weniger stempelfrisch.

Von den Wappen münzen sind mir 7 Stück zu Gesicht

gekommen, sämmllich Didrachmen, und zwar 1 Exemplar

mit dem Rad (mit 4 Speichen); 1 Ex. mit der Eule (mir

vorliegend); 1 Ex. mit dem Pferdehintertheil; 1 Ex. mit dem

Vordertheil des nach rechls laufenden Pferdes; 1 Ex. mit dem

stehenden Pferd; 2 Exemplare mit dem Gorgoneion, davon 1

Ex. mit dem Löwenkopf in einem der Felder des Einschlags.

Ob der Schatz ausser diesen noch andere Wappenmünzen

enthielt, habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

Ein ähnlicher Münzfund wie der von Pascha ist im Anfang

der siebziger Jahre bei Eretria gemacht worden. Derselbe

enthielt Tetradrachmen und Didrachmen von Eretria mit der

sich kratzenden Kuh und dem Polypen, athenische Tetradrach-

men ältesten Stiles und Wappenmünzen. Speciell wurden mir

ein Tetradrachmon mit dem Gorgoneion und ein epigraphes

Tetradrachmon von Athen mit dem gekreuzten Theta, letzte-

res von vorzüglichem Stil genannt. Wenn mich die Spuren,

denen ich hier zu folgen habe, nicht irre führen, so ist die

athenische Münze zuerst in eine hiesige Privatsammlung und

aus dieser später in das Berliner Cabinet gekommen. Der

Schatz von Eretria soll sehr gross gewesen sein, eine beträcht-

liche Anzahl von athenischen Tetradrachmen sollen wegen

der nachlässigen Prägung damals eingeschmolzen worden sein.

Die Münzfunde von Pascha und Eretria waren gleichartig

zusammengesetzt; sie stammen aus derselben Zeit. Zur allge-

meinen Datirung dient das Vorkommen attischer Tetradrach-

men mit der ältesten Form des Theta einerseits, andererseits

das Ueberwiegen beiderseitig geprägter epigrapher Münzen

von Eretria Eretria ist im J. 490 von den Persern verwüstet

worden ; verschiedene Erwägungen führen zu dem Schluss,
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dass die beiden beschriebenen Münzschätze aus der Zeit her-

rühren, als man in Eretria des persischen Angriffes gewärtig

war. Herodot (VI 100) schildert die Verwirrung, die in der

bedrohten Stadt herrschte, mit lebhaften Farben; er deutet

an, dass ein Theil der Bürgerschaft hinauf in die Berge flüch-

tete. Das Dorf Pascha liegt an den östlichen Abhängen des

Dirphysgebirges an der Strasse, die von Eretria nach Kyme
führte, wahrscheinlich noch auf altem eretrischen Gebiet.

Die beiden Funde, von denen vorstehend die Rede gewe-

sen ist, lehren uns zwar nicht geradezu Neues, dienen aber

dazu, bereits Erschlossenes zu bestätigen und zu erweitern.

Imhoof-Blumer hat kürzlich dadurch, dass er die früher Athen

zugeschriebenen sogenannten Wappen münzen in üeberein-

stimmung mit Ernst Curtius den euböischen Städten zuge-

wiesen und dass er auf Grund derselben die Identität des alt-

euböischen mit dem attischen Münzfusse (euböisch -attisches

System) sowie die Verbreitung desselben in den euböischen

Colonien dargelhan hat, die Geschichte des griechischen

Münzwesens in einem wichtigen Punkte aufgeklärt *. Aber es

fehlte bisher an Nachrichten über das Vorkommen der Wap-
penmünzen auf Euboea, während dasselbe für Attika feststand;

und nicht ohne Grund hat man darin mehrfach das Haupt-

argument gegen die neue Zutheilung jener Münzsorten gefun-

den. Dieser Einwand kann jetzt nicht mehi geltend gemacht

werden. Man v^ird es ferner nicht als einen Zufall betrachten

können, dass in dem Depositum von Pascha die attischen Te-

tradrachmen mit dem Pallaskopf verhältnissmässig frisch

waren und dass zwei von den nur in wenigen Exemplaren be-

kannten attischen Tetradrachmen mit dem gekreuzten Theta

aus diesem und dem Fund von Eretria stammen; vielmehr

< Imhoof-Blumer, Die euböische Silberwährung, Ber. der Berl. Akademie

1881 S. 656 ü". Beigel'ügl sind Verzeichnisse der Münzen des besprochenen

Systems, darunter der Wappenraünzen Eine vom Verf. revidirte und er-

weiterte französische Uebersetzung des Aufsalzes ist unter dem Titel Le Sy-

steme monüaire Euboique in dem Annuaire de la socUU franpaise de Numis-

matique v. J. 1882 erschienen.
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wird dadurch die von Irnhoof-Blumer bei Gelegenheit der Be-

handlung des eubüisch-atlischen Münzfusses ausgesprochene

und durch triftige Gründe gestützte Ansicht, dass das Gepräge

mit dem Pallaskopf und der Eule erst während der Herrschaft

des Hippias (514—510 v. Ch.) in Athen eingeführt worden

sei, bestätigt ^ Nachdem die Münzprägung in Griechenland

Eingang gefunden hatte, waren an vielen Orten Prägstätten

entstanden, an denen nicht selten mit denselben einfachen

Typen geprägt wurde. Daher war es nicht immer leicht das

Geld der verschiedenen Städte auf der Stelle zu unterscheiden.

Dieser Uebelstand, nicht ästhetische Gründe, hat zu einer

Vervollkommnung der Münzprägung geführt, welche darin

bestand, dass auch die Rückseite der Münzen mit einem Münz-

bild versehen und die Initialen des Stadtnamens beigefügt

wurden. In den euböischen Städten und in Athen ist die Dop-

pelprägung ungefähr gleichzeitig um die Wende des sechsten

Jahrhunderts eingeführt worden. Da aber der Münzfuss der

gleiche blieb, so konnte das alte und neue Geld neben einan-

der circuliren. Dass dies Anfangs geschehen ist, beweisen die

Münzfunde von Eretria; dasselbe bestätigt ein kleiner Fund,

der kürzlich bei Gelegenheit der Ausgrabungen in Eleusis

gemacht worden ist. In Eleusis wurden östlich von dem Te-

lesterion^ in den untersten Schichten fast unmittelbar auf dem

Felsboden, in Folge der starken Oxydirung in einem Klum-

pen vereinigt, die folgenden 7 Silbermünzen gefunden: 1

Exemplar des seltenen archaischen Triobolons von Athen mit

^ Das Gewicht der von Imhoof-Blumer angeführten Gründe scheint mir

von J. G. Droysen, Ber. der Berl. Akademie 1882 S. 1202 nicht hinreichend

gewürdigt zu sein. Die von Droysen aufgestellte Alternative, entweder die

Wappenmünzen seien in Athen geprägt, und dann habe den attischen Ge-

meinden bis auf die Pisistratiden das Prägerecht zugestanden; oder sie seien

nicht attisch, dann habe Athen bis auf die Pisistratiden kein eigenes Geld

gehabt, wird man schwerlich als zwingend anerkennen.

2 Vgl. den Ausgrabungsplan in npay-tixa -c^; ipy. i-ca-.pt'as toO etou? 1883

Taf.V. Die Stelle, an welcher die Münzen gefunden wurden, ist bei \l". Die

Fundnachrichten verdanke ich einer freundlichen Miltheilung des Leiters

der Ausgrabungen Hrn. D"" Phiiios.
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dem Pallaskopf auf der Schau - und einem weiblichen Kopf

auf der Rückseite^; ein Didrachmon und ein Triobolon von

Eretria mit dem sich kratzenden Stier und dem Polypen, das

erstere subaerat; ferner von Wappenmünzen 3 Obolen mit

dem Rad, 1 Obolos mit dem Gorgoneion, 1 Hemiobelion mit

dem Stierkopf von vorn. Aus dem Fundort ist zu schliessen,

dass diese Münzen spätestens während des Baues des Koroi-

bos um die Mitte des fünften Jahrhunderts verloren worden

sind. In der Nähe wurde auf dem Felsboden liegend ein

Exemplar des Tetradrachmons mit dem Gorgoneion und dem

Löwenkopf gefunden 2.

Bisher war der einzige grössere Fund von Wappengeld,

über welchen Genaueres bekannt war, der zu Cousinery's Zeit

in Attika gemachte^. Derselbe enthielt 26 VYappenmünzen

mit verschiedenen Typen (Rad, Gorgoneion, Gorgoneion und

Löwenkopf, Eule, Würfel, Triquetra, Pferd und halbes Pferd),

ausser den zahlreicheren Stücken mit dem Rad meist ein

Exemplar von jedem Typus; ausserdem drei archaische Te-

tradrachmen von Athen. Aus diesem und den oben beschrie-

benen Funden geht hervor, dass das Wappengeld ohne Un-

terschied der Provenienz in den verschiedenen Städten, wel-

che nach demselben Svstem münzten, circulirte, ein Verhält-

< Nach einem beschädigten Exemplar (Berlin) abgebildet von Prokesch,

Inedita 1. Folge Tf. II 64 und Beul6 Les monnaies d'Ath. S. 52. Dem Zu-

stand des Originales wird es zuzuschreiben sein, dass die Münze in der Ab-

bildung einen fortgeschrittenen Stil zeigt und der Kopf der Rückseite als

männlich (ApoUon) hat gefasst werden können. Zwei mir vorliegende Ex-

emplare von vortrefflicher Erhaltung lassen in beiden Beziehungen keinem

Zweifel Raum. Ein Triobolon wird auch das von Beulö a. a. O. als Telrobo-

lon abgebildete Stück aus Glasgow sein.

2 In den attischen Inschriften scheint das namenlose Wappengeld als

TcaXaiöv vo[ita[i.a bezeichnet zu werden So C I. A. \ "208, S. 93 Frg. i (aus

der Zeit nach 434 v. Gh.), wo doch wohl TraXatoS vo[i.;<TtjLaTo; als Rubrik für

sich zu fassen, nicht von dem folgenden 'Epsxptzöv (äpyjpiov) abhängig zu

denken ist (anders Kirchhoff im VII. Index unter vofxtojjLa). Vgl C. L A. II

766 Z. 7-8 (aus 341 V. Ch) Muwt'ov P- txjxa; l-j^i] 6 Jepeu; TiaXocias etvat.

^ Cousinery, Voyage cn Maceduüie II S. 123 (nach Mommsen, Monnaie

romaine S 72 Anm. 1).
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niss wie es in moderner 7a)\1 durch Münzconventionen herbei-

<>eführt wird. Dieses einhoillielie Miinziiehiet. besland zur Zeit

Solons, welcher bewirkte, d;iss Athen sicli ihm anschloss.

2. Zur griechischen Elcktronpraegung.

1. Eule nach links — Ks. Einschlag combinirt aus drei

vertieften Dreiecken und zwei Hechtecken.—Weiss-

gold. Gew. 1,31 Gr. Das Exemplar liegt mir vor.

2. Wie üben.— Weissgold. Gew. 1,34. Privatsamm-

lung in Athen.

3. Wie oben.-^ Weissgold. Durchlöchert. Gew. 1,295.

KaT^loyo? twv äp^. vojj-iap'-a.Tcov TTiq auX^oyo? 'A"X. Ms-

ISTOTCOUXOU Tf. IV 67.

4. Wie oben.—Weissgold. Gew. 1,36. Paris. Beule Les

monn- d'Alh. S. 62 und die Abbildung S. 64.

5. Wie oben.— Gew. 1,36. London. Beule a. a. 0.

6. Wie oben.— Gew. 1,44. Turin. Beule a. a. 0.

Die vorstehend beschriebene alterthümliche Elektronmünze

hat man früher Athen zugeschrieben zusammen mit den Wap-

penmünzen. Später ist man davon abgekommen und scheint

die Münze jetzt als kleinasiatisch anzusehen. Doch ist sie in

Brandis' und Heads Arbeilen über die Elekti'onprägung so-

wenig berücksichtigt wie in Imhoofs und Heads Zusammen-

stellungen der Wappenmünzen. Hiernach erscheint das Gold-

stück mit der Eule zur Zeit gänzlich heimathslos. Es verlohnt

der Mühe wenigstens die Umgebung zu bestimmen, in wel-

che dasselbe gehört.

Die Gründe, welche gegen die Zutheilung an Athen zu

sprechen schienen, sind klar. Das Goldstück mit der Eule

passt nicht in das System der altattischen und Wappenmün-

zen ; das Gewicht desselben stellt das Sechstel des euboeisch-

attischen Staters, das Drittel der Drachme dar, während das

altattische sowie das System der Wappenmünzen auf der

Halbierung beruht. Ferner war das Material der Münze der

Zutheilung nach Athen nicht günstig. im griechischen Mutter-

land ist in späteren Zeiten Gold allerorten nur ausnahms-
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weise und vorübergehend gemünzt worden ; sollte wirklich in

Athen in den Zeiten der frühsten Prägung Weissgold gesehla-

gen worden sein? Endlich zeigte auch die Fabrik in der ei-

genthümlichen Form des Einschlags eine in die Augen fal-

lende Abweichung von den Wappenmünzen.

Inzwischen sind neuerdings Thatsachen zu Tage getreten,

durch welche die Beweiskraft dieser Argumente wenigstens

modificirt wird. Es sind Münzen bekannt geworden, welche

zu beweisen scheinen, dass in den ältesten Centren des Han-

dels wie der Geldprägung diesseits des ägeischen Meeres, auf

Aegina und Euboea, in frühester Zeit Elektronmünzen geschla-

gen worden sind, darunter einseitig geprägte Drittel und

Sechstel euboeisch- attischer Währung mit den Typen von

Chalkis, dem Rad oder fliegenden Adler, und von Eretria,

dem Stierkopf^ Andererseits ist von Imhoof-Blumer darge-

ihan worden, dass das älteste Silbergeld der chalkidischen

Colonien nach dem System der Dreitheilung ausgebracht ist

und dass sich Spuren dieses Systems in dem ältesten beider-

seitigen Silbergeld von Chalkis nachweisen lassen. Aus dem-

selben Fund von Priene, welcher mehrere von den Dritteln

und Sechsteln mit den Typen von Chalkis geliefert hat,

stammt ein Elektronstater euboeisch-attischen Gewichtes mit

Löwenkopf und ähnlich componirtem Einschlag wie auf dem

Eulenstück, den man vermuthungsw^eise Samos zugeschrieben

liat^. Von den oben beschriebenen Hekten ist n. 1 im llissus-

bett bei Athen, n. 3 in Piraeus gefunden. N. 2 soll nach ei-

ner glaubhaften Angabe aus Attika stammen, dieselbe Prove-

nienz bezeugt für n. 4 der zuverlässige Fauvel.

Die vorstehenden Thatsachen scheinen zu beweisen, dass

* Vgl. Head in der bekannten Arbeit über die älteste Elektronprägung

[Num. Chron. 1875) und neuerdings im Catalogue of Gr. coins. Central

Greece S. LH.— Inihoof-Blumer thut in seiner Abhandlung über das euboe-

isch-attische System der Elektronmünzen keine Erwähnung. Er scheint

hiernach an der Richtigkeit der Zutheiluiig Ileads zu zweifeln.

2 Head Num. Chrun. 1875 S. 276 Tf. IX 4 {Synopsis of ihe Dr. Mus. Tf.

15), vgl. Gardner, Samos and Samian coins S. 21.
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die Elektronhekten mit dem Typus der Eule nach dem euboe-

iseh-altischen System im griecliischen Mutterland gesell laf];on

sind. Alles Uebrige ist unsicher. Beule (S- 03 ) hat auf die

Verwandtschaft des Stiles zwisclien den Elektron -und Silber-

münzen (Stateren und Obolen) mit der Eule hingewiesen';

die Verschiedenheiten in der Fabrik (auf dem Silbergeld steht

die Eule im Bing) liessen sich vielleicht aus dem höheren Al-

ter der ersteren und der Verschiedenheit des Metalles erklä-

ren. Aus der erhaltenen Notiz über die Münzreform des Hip-

pias ist zu folgern, erstens, dass vor Hippias in Athen ge-

prägt worden ist, zweitens, dass Hippias die frühere Wäh-

rung beibehielt 2. Die Aenderung des Gepräges, von welcher

die Rede ist, könnte sich auf die Einführung der beiderseiti-

gen Prägung beziehen, der herkömmliche Typus der Eule ne-

ben dem neu hinzugekommenen des Pallaskopfes beibehalten

worden sein. Die Mös-ljchkeit scheint vorzulies-en, dass die

einseitig geprägten Elektron- und Silbermünzen in Athen

vor Hippias geschlagen seien. Allein man wird die Silber-

münzen mit der Eule von den übrigen Wappenmünzen mit

dem Ringe um das Münzbild (Triquetra, Würtel, Pferd, Am-
phora) niclit trennen dürfen^. Unter den Wappenmünzen

scheinen mir den sorgfältiger geprägten attischen Tetradrach-

men nach Stil und Fabrik die Münzen mit dem Gorgoneion,

welche vermuthunorsweise Eretria zugeschrieben worden sind,

am nächsten zu stehen. V^on den übrigen Serien der Wappen-

münzen entfernt sich diese dadurch, dass in ihr allein das

Tetradrachmon vorhanden ist und dass neben den einseitigen

* Mommsen, Hist de la mon. rom. S. 73 hat dies raissverständlich auf

die ältesten epigraphen Münzen von Athen übertragen.— In dem Münzver-

zeichniss von Imhoof-Blumer ist die Eule auf den Wappenmünzea irr-

thümlich als nach rechts gewandt beschrieben: der Vogel ist nach links ge-

wandt wie auf den Rekten.

2 Aristot. Oecon. II S. 1347 Bkk. xc! xe vo[Jncj[i.« xo civ 'AOr;vaiot; aodxi[jiov

iizolriaz, xa^a; os xiu.t)v exsT-euctc rpö? auxov ävay.oji.iX£iv auvsXOovxwv os etc; xto xo'|ai

exEpov yapa/.x^pa, e^eScüxe xö aüxö apyuptov.

3 Head, Calal. a. a. S. LI schreibt die Münzen mit der Eule vermu-

thungswejse 'AO^vai Ataoe; zu.
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bereits beiderseitig geprägte Stücke mit dem Stierkopf und

dem Löwenkopf von vorn vorkommen. Das Gorgoneion aber

hat nachweislich in Athen neben dem Bilde der Eule als

Staatssiegel gedient. Dass in dem am Meisten durchsuchten

Boden von Attika Münzen aus der Zeit vor der Reform des

Hippias nicht zu Tage gekommen seien, ist unglaublich, die

Bemühung dieselben nachzuweisen daher gerechtfertigt und

geboten ^

{Fortsetzung folgt.)

ULRICH KOEHLER.

* In einer Anmerkung mag die Vermuthung Aufnahme linden, dass

die beiderseitig geprägten Münzen mit dem Gurgoneion unter Pisistratus

geprägt und die Typen der Rückseite mit Rücksicht auf die bekannten Be-

ziehung.m dieses Tyrannen zu Polykrates von Samos (536—522 v. Ch.) und

zur Gemeinde von Eretria gewählt seien.



Alterthümer auf Kreta.

I Gesetz von Gortyn.

(Hierzu Tafel XX. XXI.)

Die Berichterstattung über die Ergebnisse einer Reise nach

der Insel Kreta, die ich im vergangenen Sommer und Herbst

im Auftrage des Institutes unternommen habe, beginne ich

mit der Veröffentlichung eines umfangreichen epigraphischen

Denkmales, das Herr Dr. Federico Halbherr in Gortyn ent-

deckt und theilweise copirt hat, ich selbst später zu Ende ab-

geschrieben habe. Während ich mich im Anfange meiner

Reise im westlichen Theil von Kreta aufhielt, besuchte Dr.

Halbherr speziell zu epigraphischen Aufnalimen die Osthälfte

der Insel. Ende September trafen wir in Candia zusammen,

und hier theilte er mir mit, dass es ihm gelungen sei, auf

der Ruinenstätte von Gortyn bei Hag. Deka weitere grosse

Stücke des bustrophedon eingehauenen Erbschaftsgesetzes auf-

zudecken, von welchem ein Fragment durch L. Thenon für

Paris erworben und 1863 veröffentlicht worden ist ^, während

ein zweites ß. HaussouUier 1879 in Hag. Deka gefunden und

1880 bekannt gegeben hat 2. Beide Bruchstücke waren an ei-

nem Mühlgraben gefunden worden, dessen Bett quer durch

antikes Mauerwerk hindurch geführt ist. Im Wasser des Gra-

bens, am oberen Rand einer Quadermauer waren Dr. Halb-

herr, der im Juli sich in Hag. Deka aufhielt, vom Besitzer der

nahen Mühle Buchstaben gezeigt worden. Er benutzte zwei

Tage, an denen das Wasser gerade abgesperrt war, um im

* Revue archeol. n. s. VIII S. 441 11'., Inscr, Gr. Anliq. 476.

2 Bull, de Corr. Hell. IV S. 461 ff'. Inscr. Gr. Anliq. 475.
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Bett des Baches vor der beschriebenen Seite der Mauer einen

Graben ziehen zu lassen, und entdeckte so die grosse In-

schrift. Gerade unter dem Bache fand er über drei Schichten

der Quadermauer hinweg eingehauen, 4 oben unvollständige

Columnen der Inschrift, von denen die äusserste links nicht

wie die anderen bis zum Fuss der VVandfläche hinabreichte,

also nur das Ende des Ganzen sein konnte. Sowohl nach links

wie nach rechts setzte sich die Mauer, auf beiden Seiten um
eine Schicht höher erhalten, vom Bache aus fort, und wäh-

rend sie links unbeschrieben war, sah Halbherr rechts noch

die Zeilenenden einer weiteren, also der fünftletzten Columne,

die aber vom Erdreich eines am 1. Ufer des Mühlbaches ge-

legenen Ackers bedeckt war. Von den Besitzern dieses Ter-

rains, den Gebr. Kuridakis, konnte er indessen die Erlaub-

niss zur Fortsetzung seiner Ausgrabung nicht erlangen und

musste sich mit der Aufnahme der vier Schlusscolumnen be-

gnügen. Da das Wasser des Baches nur gerade 48 Stunden

abgeleitet war, so standen Dr. Halbherr zu der ganzen Ar-

beit nur 2 Tage zur Verfügung, von denen der erste durch die

Ausgrabung und Reinigung der Inschrift ganz in Anspruch

genommen war. Für die Anfertigung eines Facsimiles der vier

Columnen reichte die verfügbare Zeit natürlich nicht aus,

doch konnte Halbherr seine Copie noch einmal vor dem Ori-

ginal genau revidiren, wenn auch zuletzt tief im Wasser ste-

hend, das wieder in das Bett des Mühlbaches geleitet war und

in die Ausgrabung einströmte.

Diesen Sachverhalt theilte mir Dr. Halbherr in Candia mit

und bot mir seine Hülfe an, wenn ich nochmals den Ver-

such machen wollte, ob nicht die Erlaubniss zum Auso-raben

des noch fehlenden Anfanges der Inschrift zu erlangen sei. In

freundschaftlichster Weise versah mich Halbherr mit Skizzen

der Mauer und des Terrains, sowie mit einer Empfehlung an

den Besitzer der Mühle, den trefflichen Manolis Eliakis,Sohn

des aus Spratt's Reisewerk rühmlich bekannten Kapitän Elias,

der Halbherr auf das Wirksamste bei seinen Unternehmun-

gen unterstützt hatte.
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So ausgerüstet kam ich im weiteren Verlauf meiner Reise

Ende Oktober nach H. Deka. Nach langen LInlerhandlungen

mit den Eigenthüinern des Ackers, in welchem der Anfang

der Inschrift verschüttet lag, gelang es mir die übertriebenen

Forderungen auf einen annehmbaren Betrag herabzudrücken

und die Erlaubniss zum Aufdecken der Mauer zu erlangen.

Mit zwei Arbeitern begann ich am 25. Oktober die Ausgra-

bung, Hess die l Yo™ hohe Erdschicht über dem oberen [land

der Mauer abtragen und an der beschriebenen Fläche, die als-

bald zum Vorschein kam, entlang zunächst auf 3'" Länge von

dem Bache aus, einen ^/,^° breiten Graben ziehen. Am Abend

des zweiten Tages konnte ich constatiren, dass wir 5 weitere,

und zwar vollständige Columnen gefunden hatten, und be-

merkte zugleich an den übergeschriebenen Zahlen AH, AZ
bis AA, dass rechts noch 3 Columnen bis zum Anfang feh-

len mussten. Unglücklicherweise stand aber hier ein grosser

Maulbeerbaum gerade über der Inschrift. Mein Ansinnen, den

Baum umhauen zu lassen, bot den Besitzern die erwünschte

Gelegenheit zu neuen unerhörten Forderungen, sodass mir

nichts anders übrig blieb, als auf der anderen Seite des Bau-

mes einen Schacht graben und unter dem Baum hindurch

einen 2 Y2'" langen Gang anlegen zu lassen, der den Schacht

mit dem Graben verband. So gelangte ich an die drei fehlen-

den Columnen und fand eine vorspringende Ante, welche

rechts deutlich den Anfang der Inschrift erkennen lässt. In

dem Schacht war die Mauer frei von Inschriften gefunden

worden. Es waren also im Ganzen zu den von Halbherr ent-

deckten 4 Columnen 8 weitere, und zwar vollständige Colum-

nen hinzugekommen.

Erst am Nachmittag des dritten Tages konnte ich mit der

Abschrift beginnen, die mich, die Unterbrechungen abge-

rechnet, 7 Tage beschäftigt hat. Ich stand dabei in dem 3 ^j^

tiefen Graben, mit den Füssen im Wasser, das fortwährend

aus dem Mühlbach sowohl von der Seite her, wie durch die

Fugen der Mauer selbst in die Ausgrabung eindrang und von

Stunde zu Stunde ausgeschöpft werden musste. In dem Tun-
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nel unter dem Maulbeerbaum und sonst namentlich bei den

untersten Zeilen war die an sich schon unbequeme Aufnahme

durch Mangel an Licht erschwert. Zweimal haben wolken-

brucharlige Gewitterregen den Graben 2'" tief mit Wasser an-

gefüllt, so dass die Arbeit durch Stunden langes Ausschöpfen

unterbrochen wurde. Endlich, und dies war nicht die gering-

ste Erschwerung, hatte ich fortwährend die Fragen und Ver-

muthungen der vielen neugierigen Kretenser beiderlei Ge-

schlechtes anzuhören, die von früh bis spät die Grube umstan-

den, sowie die Wuthausbrüche des Besitzers von Acker und

Inschrift auszuhaken, der sich durch mich überlistet und sei-

nes Schatzes beraubt glaubte und unter Drohungen Entschä-

digung verlangte für den unterhöhlten Maulbeerbaum. Diese

Umstände, unter denen die Copie der Inschrift entstanden ist,

werden es erklären, wenn sich meine Abschrift trotz der auf-

gewendeten Sorgfalt später einmal, wenn das ganze Denkmal

bequem zugänglich gemacht ist, als nicht so correct erweisen

sollte, wie es die Aufnahme einer solchen Urkunde sein muss.

Der Versuch, Abklatsche anzufertigen, misslang, da das an-

haltend über die Inschrift herabrinnende Wasser das Aufle-

gen des Papiers unmöglich machte, geschweige denn die Ab-

klatsche trocknen liess. Nur einige Stellen konnte ich daher

als Schriftproben abklatschen, und musste mich damit be-

gnügen, meine Copie noch einmal vor dem Original genau con-

trolirt zu haben. Am 7. November, nach vierzehntägiger an-

gestrengter Arbeit, liess ich den Graben wieder zuwerfen, um
die Inschrift vor der drohenden Zerstörung zu schützen. Spä-

ter hat sich die Kretische Regieruno- mit rühmlichem Eifer

angelegen sein lassen, den Besitzer, der nur auf meine Abreise

gewartet hatte, um die Blöcke aus dem Boden zu reissen, an

der Ausführung dieses Vorhabens zu hindern.

Schon Dr. Halbherr war es nicht entgangen, dass die In-

schriftwand ein Wenig gerundet sei. Bei der genaueren Auf-

nahme des Terrains um die Fundstelle, die ich während des

Ausgrabens ausführte und von der eine veikleinerte Copie

diesem Artikel beigegeben ist, ergab sich, dass die Inschrift



BEILAGE ZU MITTH. D. ARCH. INST. IX. S.S66.

Mu lllc

Grundstück

von yLunvLis FUcckis

\

\





ALTERTHUEMER auf KRETA 367

auf der Innenseite der Umfassungsmauer eines vermuthlich
kreisrunden Bauwerkes von ca. 100 Fuss (aS'") innerem
Durchmesser eingehauen war, die Wand auf fast 9'" l.änge
in Manneshöhe bedeckend.

Der lliindbau liegt auf dem linken Ufer des Lethäus, der
das Sladterrain von Gortyn durchfliesst, gerade da, wo der
Fluss aus dem die alte Stadt im Norden überragenden Gebirg
heraustritt in die Ebene. Gegenüber am Abhang der auf dem
r. Flussufer sich erhebenden Akropolis erkennt man die Reste
des römischen Theaters, das Spratt auf seiner Planskizze von
Gortyna Travels in Crete, II S. 28 angiebt, etwas südöstlich
von dem Rundbau ragt die dort ebenfalls verzeichnete Ruine
der altchristlichen Kirche auf, die gewöhnlich als Hag. Titus
bezeichnet wird. Auf unserer Skizze der unmittelbaren Um-
gebung der Stelle, an welcher die Inschrift aufgefunden wurde,
erkennt man links das Bett des meist wasserarmen Flusses.
Unmittelbar am 1. Ufer steigt jetzt das Terrain fast senkrecht
ca. 5™ an, oben ist hart am Rande des Abhanges hin ein
Mühlgraben gezogen, dessen einer Arm aus der in unmittel-
barer Nähe des Rundbaues gelegenen und auf dem Plan theil-

weise eingetragenen Mühle herauskommt. Dieser Arm trifft

auf die Aussenseite des Rundbaues, geht 10™ an derselben
entlang, vereinigt sich mit dem zweiten Arm des Baches,
durch den die Hauptmasse des Wassers fliesst, wenn in der
Mühle nicht gearbeitet wird, und beide vereinigt durchbre-
chen nun zwei Mal den Ring des antiken Gebäudes. Zwischen
beiden Stellen bildet gegenwärtig die alte Quadermauer die
Stütze des Terrains gegen das 5"" tiefer liegende Flussbett. An
der Stelle, wo der Bach austritt aus dem Kreise, ist auf dem
1. Ufer die Mauer V^"^ hoch über dem jetzigen Boden erhal-
ten; da wo der Bach in den Kreis eintritt, ist die Inschrift auf
der Innenseite der Umfassungsmauer eingehauen. Der ca. 3'°

lange von Dr. Halbherr ausgegrabene Theil der Inschrift, Col.
IX- XII, liegt unter dem Bett des Baches, das von mir bloss-
gelegte ca. 6" lange Stück schliesst rechts an. Offenbar war
die Mauer mit der Inschrift noch vollständig, als der Mühl-
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graben angelegt worden ist. Um dem Wasser einen Weg zu

ötfnen, hat man die Quadern, auf welchen die ersten 15 Zei-

len von Col. K — XII standen, ausgehoben und die Ecke weg-

gebrochen von dem Block über Col. IX. Das Stück mit dem
Anfang von Col. XI wurde in der nahen Mühle verbaut, wo
Thenon es fand und kaufte, während später Manolis Eliakis,

der Besitzer der Mühle, den Block mit den Anfängen von Col.

VIII u. IX selbst aus der Mauer gebrochen und in seinem Haus

in Hag. Deka verbaut hat, wo er von Haussoullier copirt

worden ist und sich heute noch befindet. Ein drittes an diese

Stelle gehöriges, ganz kleines Fragment, das Dr. Halbherr bei

seiner Ausgrabung im Mühlbach gefunden hat, ist auf Tafel

XXI links unten nach seiner Abschrift abgebildet.

Der ganze Kreis des Rundbaues, wie ihn die Planskizze

zeigt, ist nach den durch ununterbrochene Linien und Schraf-

firung hervorgehobenen Theilen, die ich allein habe messen

können, ergänzt. Die Länge des inneren Radius von 16,50'"

ist nur durch Construction auf dem Papier gewonnen. Ob der

Bau wirklich einen vollständigen Kreis gebildet hat, und so-

gar, wie ich vermuthe, ganz unter den beiden Aeckern der

Gebr. Kuridakis und des Manolis Eliakis erhalten ist, ist nur

durch eine grössere Ausgrabung zu constatiren. Die Mauer

hat an denjenigen Stellen, wo ich messen konnte, eine Stärke

von 1,68'°.

Auf der Nordseite, wo die Inschrift steht, ist die Innen-

seite aus sehr sorgfältig behauenen Quadern von grauem Kalk-

stein erbaut, der in der Nähe von Gortyn, vielleicht in dem

benachbarten sogen. Labyrinth gebrochen ist. Die Blöcke sind

ohne allen Verband versetzt, aber so genau gearbeitet, dass

die Fugen sehr gut schliessen. Ihre Vorderseite ist der Run-

dung entsprechend geschweift. Unter der Inschrift liegt eine

unbeschriebene, theilweise um ca. 1 ctm. vortretende Sockel-

schicht, 0,26'" hoch, die Euthynteria. Die Wand selbst be-

steht, wie aus den Tafeln XX u. XXI zu ersehen ist, aus 2

Binder- und 2 Läuferschichlen, von denen die ersteren 0,32

bez. 0,3r, die letzteren 0,59 und 0,50"" hoch sind. Die Ge-
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sammthöhe der vier beschriebenen Schichten über der Eu-

thynteria beträgt 1,72'", di^ Inschrift war also füi' einen Mann

von mittlerer Grösse bequem zu lesen. Die Längen der einzel-

nen Blöcke sind verschieden. (Jeber diesem von der Inschrift

eingenommenen Theil der Mauer hat sich noch eine Schicht aus

kleineren, weniger gut behauenen Steinen erhalten. Rechts bil-

det eine 0,175'" breite, 0,016'" vortretende Parastäs deutlich

den Abschluss, und jenseits dieses Pilasters ist die Mauer aus

viel kleineren, wenig geglätteten Steinen erbaut, die im Al-

terthum wohl mit Stuck überzogen waren. Auch die Aussen-

seite der Mauer hinter der Inschrift zei^t, soweit sie vom

Mühlgraben aus sichtbar ist die gleiche Construction aus klei-

nen ziemlich roh, aber rechtwinklig zugehauenen Blöcken

ohne erkennbaren Verband. Dagegen ist der Theil der Ring-

mauer, der sich jetzt vom Flussbett aus als Stützmauer dar-

stellt, aus grossen Kalksteinquadern errichtet. In einer späte-

ren Zeit hat man, wie das einzige über den jetzigen Boden

aufragende Stück an der Stelle lehrt, wo der Bach aus dem
Kreis austritt, die alte mörtelfreie Mauer mit Lesestein und

Kalkmörtel erhöht und ausgebessert.

Dieser Rundbau scheint nur ein Theil gewesen zu sein ei-

nes grösseren Complexes sehr alter, unzweifelhaft öffentlicher

Bauten. Denn von dem Flussbett aus bemerkt man an der

hohen Böschung des Terrains, in dem der Rundbau verschüt-

tet liegt, mehrere senkrecht gegen den Fluss gerichtete alter-

thümliche Mauern aus dem gleichen grauen Kalkstein wie die

Inschriftwand erbaut: Südlich vom Rundbau kommen zwei

solche Mauern, aus doppelten Läufern und durchgehenden

Bindern ohne Verband construirt, zum Vorschein, die augen-

scheinlich zusammengehören, und weiter oberhalb lindet sich

eine 1,60™ dicke Mauer, die in ihrem weiteren Verlauf die

iNordseite des Rundbaues zu tangiren scheint. Auch die Steine

dieser Mauer sind als Läufer und Binder gelegt, doch gehen

die letzteren nicht durch die Wand hindurch, sondern lassen

innen einen Zwischenraum, der durch kleine Steine ausge-

füllt ist. Die gleiche Construction wird man für die 1,68"

MITTH. D. ARCH. INST. IX. 24
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starke Wandung des Rundbaues voraussetzen dürfen. Auf ei-

ner der nach Norden gerichteten Läuferschichlen dieser Mauer

stehen 3 Columnen einer gleichfalls bustrophedon geschriebe-

nen, dem Schriftcharakter und Alphabet nach aber jüngeren

Inschrift, die Dr. Halbherr aufgenommen hat. Unter der Wand
des Rundbaues sieht man noch, im Flussbett stehend, einen

Abzugskanal, der mit einer im Mittelpunkt des Kreises vor-

auszusetzenden Abflussöffnung in Verbindung gebracht wer-

den könnte, während römische Fundamente und byzantini-

sche (?) Gräber sich zwischen den antiken Mauerresten erhal-

ten haben.

Wie aus der Zeichnung der Inschrift Tafel Xy\ u. XXI zu

ersehen ist, lässt die Erhaltung des Denkmals nur an weni-

gen Stellen zu wünschen übrig. Unter Col. VI muss das Fun-

dament dem Druck nachgegeben haben, da sich die Mauer

hier etwas gesenkt hat. In Folge dessen ist der Block der

obersten Schicht geborsten. Auch sonst sind die meisten Qua-

dern gesprungen, aber zum Glück sind selbst ganz kleine

Fragmente oft noch an ihrer Stelle, so dass die ersten 8 Co-

lumnen der Inschrift keine grössere Lücke zeigen. Ein Ab-

brechen der Mauer, selbst wenn es mit grösster Vorsicht ge-

schähe, würde dagegen den jetzt noch erkennbaren Zusam-

menhang an vielen Stellen für immer lösen. Beim Einhauen

der Inschrift hat der Steinmetz auf die Fugen gar keine Rück-

sicht genommen, sondern die Buchstaben, wenn es sich ge-

rade traf, zur Hälfte auf einen, zur Hälfte auf den anslossen-

den Block gesetzt. Am unteren Rande des Ganzen sind viel-

fach einzelne Buchstaben bloss halb eingehauen, niemals auf

die Sockelschicht übergreifend. Wäre ein solcher Block der

untersten Schicht allein erhalten, so würde man nicht daran

zweifeln, dass die Inschrift sich nach unten fortgesetzt hätte.

Und doch ist der Gedanke ausgeschlossen, die Inschrift könne

ursprünglich an anderer Stelle angebracht gewesen sein. Sie

ist sicher auf die fertig gebaute Mauer eingehauen worden.

Die ersten Columnen haben je 55, die andern 54 oder 53

Zeilen, Col. XII schloss in Z. 33. In Col. IV und V nimmt



ALTERTHUEMER auf KhETA 371

unter Z. 15 ein etwas vortretender, roh abgeschlagener Rand

gerade den Raum einer Zeile ein; er hat, wie es scheint, bis

zur Mitte von Col. VI gereicht. Da Col. VIII, IX u. XI durch

die früher bekannt gewordenen Stücke ergänzt werden, feh-

len nur die ersten 15 Zeilen von Col. X, die ersten 1 i Zeilen

von Col. XII. Die Buchstabenzahl in den einzelnen Zeilen

wechselt zwischen 18 und 28.

Die Inschrift ist mit grösster Sorgfalt und in bewunde-

rungswürdiger Gleichmässigkeit eingehauen. Auf keiner der

Publicationen jener beiden Fragmente ist die technische Voll-

kommenheit des Originales genügend wiedergegeben ^ Alle

Hasten sind gerade und scharf abgeschlossen, nirgends be-

merkt man an den gerundeten Linien etwas Eckiges. Der im-

ponirende Eindruck, den die mit diesen Schriftzeichen be-

deckte Wand auf den Beschauer ausübt, beruht, wie ich

glaube, vor allem in der durch keinerlei künstliche Zulhaten

verminderten Einfachheil der Buchslabenformen. Die Buch-

stabenhöhe wechselt zwischen 20 und 25™'", die Tiefe, in wel-

cher die Zeichen eingemeisselt sind, erreicht fast 2™'", die

Höhe der Zeilen, die sich der Steinmetz leicht vorgeritzt hatte,

von dem unteren Rand einer Reihe bis zu dem der nächsten

gemessen, beträgt 31""°. Am meisten Unvollkommenheit zeigt

noch Col. I; hier findet sich auch der einzige Fehler in der

Richtung der Buchstaben: das Iota im Anfang von Z. 40 ist

nach links anstatt nach rechts gewendet^. Wie die Richtung

des Ganzen eine linksläufige ist so beginnt auch jede Colum-

ne mit einer von rechts nach links geschriebenen Zeile, und

der regelmässige Wechsel in der Zeilenrichtung, wird nur

durch Col. XI Z. 23-26, vielleicht absichtlich, unterbrochen.

^ Sell)st in der photograptiischen Reproduction Rev. arch. n. .v.VIII (1860)

T. 16 ersctieiiit die Schrift in Folge der zufällige Verletzungen allzuselir

hervorhebenden Technik viel ungleichrnässiger, als sie es nacli Analogie

des in situ betindlichen Theils der Inschrift sein kann. Im Holzschnill In-

scr. Gr. Ant. 476 ist der Schriftcharakler gänzlich verfehlt.

2 Auf Haussoullier's Copie ist Col. VIII Z. 13 ein nach r. statt nach 1.

gewendetes Iota Fehler der Abschrift.
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Das verwendete Alphabet hat 18 Zeichen. AA und A
(Gamma) nehmen fast immer den Raum gleichseitiger Drei-

ecke ein; die Querhasta des A liegt öfters so tief, dass eine

Verwechselung mit A möglich ist. Die Bogen des B sind

gleichgrosse Halbkreise; A ist mitunter ziemlich klein ausge-

fallen. E und F stehen ganz gerade, die Querhasten sind

sämmtlich halb so lang wie die stehende. <S> und O sind kaum
kleiner wie die übrigen Buchstaben; das Kreuz im <8) steht

meist etwas schräg. Bei dem alleinigen Zeichen für Iota S ist

die Linie in der Mitte niemals horizontal, die Enden meist

nach oben und unten wenig umgebogen. Der Winkel zwischen

den schrägen Hasten des K ist nicht kleiner wie 60"; diesel-

ben reichen oben und unten bis zur Linie. Das Zeichen für

f" (Lambda) steht immer etwas schief, der Winkel ist in der

Regel nicht spitzer wie 60". Von dem w berührt nur die er-

ste Hasta die untere Zeile, die übrigen sind indessen sehr

wenig kürzer N steht ausnahmelos schief, bei M (Sigma) be-

rührt die Spitze in der Mitte die Linie, je zwei Hasten sind

parallel. C (Pi) ist nicht wie halbes O, sondern offener und

höher. Der Bogen des P ist kein Halbkreis, sondern halbbir-

nenförmig und berührt in der Regel unten die Hasta nicht.

Die Querhasta des T ist kleiner wie die stehende. Die Linien

von V sind ausnahmelos etwas geschweift, die Formen mit

Vertikalhasten kommen nicht vor.

Im Alterthum waren die Buchstaben roth gefärbt; vielfach

haben sich davon die deutlichsten Spuren erhalten. Es ist in-

dessen wahrscheinlich, dass diese Färbung in einer späten

Zeit entstanden ist. Denn sie erstreckt sich auch auf die über

und zwischen die Columnen eingeschriebenen Zahlen, die

sehr flüchtig eingehauen sind und nach Alphabet und Schrift-

charakter zu schliessen um mehrere Jahrhunderte jünger sein

müssen, wie der Text selbst. Es lassen sich diese Zahlen sehr

einlach in zwei durcheinandergehende Systeme auflösen. Nach

beiden ist die Inschrift in Abschnitte zerlegt, die nicht etwa

dem Inhalt entsprechen, sondern ganz äusserlich an die ver-

ticale Columneneintheilung und die horizontale Schichtung
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der Qiiadermauer anschliessen. Nach dem ersten System hat

jede Columne ihre Nummer (Zahlen von A bis IB), zu wel-

cher die Zalilen von A bis A liinzuj^csetzt sind, um die den

Steinschichten entsprechenden Unterabtheihingen von oben

nach unten zu bezeichnen. So bedeutet ^ r secliste Columne,

Schicht drei von oben. Mit Ausnahme von AA sind die übri-

gen zur obersten Schicht gehörigen Zeichen über ihre Colum-

nen gesetzt. Aus der Stellung der Zahlen EA über Col. V
kann man sehen, dass die Inschrift zur Zeit dieser Nummeri-

rung an jener Stelle schon gerade so verletzt war, wie jetzt.

Verhauen sind ZE für ZA und IBA für IBB.— Wenn man
schon diese Eintheilung sehr äusserlich nennen kann, so muss

das zweite System als geradezu sinnlos bezeichnet werden.

Bei demselben sind die gewöhnlichen Griechischen Zahlen-

zeichen verwendet. Die Zählung beginnt (mit A) in der un-

tersten Schicht rechts bei Col. I, geht horizontal von rechts

nach links durch die Quaderschichten hindurch und endigte

links oben bei Col. XII: A ist die letzte erhaltene Zahl zwi-

schen Col. VIII und IX in der obersten Schicht.

Die auf Tafel XX und XXI in Lichtdrucken wiedere-egebene

Zeichnung der Inschrift im Maasstab von 1: 10 beruht für die

ersten 8 Columnen auf meiner ursprünglich im gleichen Ver-

hältniss zum Original ausgeführten Aufnahme, während die

Columnen IX bis XII von Z. 16 an nach Dr. Halbherr's Ab-

schrift umgezeichnet sind. Der Wiedergabe des von Haus-

soullier publizirten Fragmentes liegt meine in Hag. Deka

ausgeführte Collation der älteren Abschrift zu Grunde, das

Pariser Stück Col. W 1 — 15 ist mit Zuhülfenahme der Pho-

tographie auf den gleichen Maasstab mit dem üebrigen über-

tragen. Obwohl es mir bei der beschränkten Zeit, die ich auf

die Bearbeitung der Inschrift verwenden konnte, nicht gelun-

gen ist, alles zu lesen oder die lückenhaften Stellen zu er-

gänzen, glaube ich doch eine vorläufige Umschrift mittheilen

zu müssen, um das Studium des Denkmals für den Anfang

wenigstens zu erleichtern.
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s X.' xyri, /.aTaSix-a^ocTW tw sT^suOsplw Ssx.o. aTCH-zr^^c/y^, tw Stolco tcIvt-

5 e (I)Ti, ay'(i, x.ai Sixa^xTo) T^ayicai] ev xaJ? TpiGt ät^ipai;. ai \^t\ xa

[^.Tj [7.ay]x(7Yi, xaTaSixaSSexü) tw pLsvleTweuOepco <7TaTr/pa,T<]li SwXco [Sa1p-/v-

10 ocv T[a?J ä[j!.£pa(; Fexa^xa?, wpiv xa )^a
[j

yäi?-!^" xw Se jrpovco xov St[xa](jx-

av 6[{/-]vovxa xpivsv. ai S' ivvioixol [7/)} aysv, xov oixacrxav ö[;-vuvx-

a xp[i]vsv, at p//) (xxoipcovtoi [X!Xix'j;. ai Se xa [v.o'X'/i 6 [jiv £X£'j6[ep](i)v

15 6 ^[k Sjcölcov, xapxovav; 7)[A£v| [x6xxo?]i x' iT^EuOlpcov oc7ro<pa)vi{ov-

XI, ai Sl x' a.v(pi SwXoj [/,o'Xicovxi| <pwviovx£?, Fwv pExaxlpcog tijj-sv.

20 0.1 a£v xa. j/.aTxu? ocTrocpcovYi, x
||

axo. xov [j-otixupa Six7.So£v. ai

Se x' 71 avcpoxEpoi; äTCOcpcoviwvxij '/i p/iS' ä.x£pw, xov oixy.'Txav o-

[y.v'jvxa xpiv£v. '/} Se xa vixaÖ'^ 6| £/_Ci)v, [x]ö[x piv E^EuOEpov lay-

25 aaai xav 7U£[v]x' äw-spav, xov Se S(ü|>[ov] e? /_£pav; äxoS6[;.EV ai Se

xo. [;//! laya(j'(i ti av) (Xtüo^C), Sixaxlcaxco vtX7}v xw [/-ev s'XEuOEpCi)

30 77£vx'/]xovxa (7xaxY)pav(; xai g
|]
xaxTipa xoc; äpJpa; Fex^cx-

a; TCpiv xa >,aya(7Yi, xw Se ScoX(o| Ssxa cxaxTipav; xai Sap^vav

xa; (X[/,£pa? FEXXGxa? Trpiv x' a|7i;oSol £? ys'pav;. '/] oe xa xaxaoi-

35 xa^'/i 6 Stxacrxa?, Eviauxw 7i:|paS^£60ai xa xptxpa ti [xeiov,

tu'XTov Se p/V xco Se xpovo) xöv Si|xa(7xäv öiJ-vijvxa xptvEv. cd oi

40 xa vaE'j-/) 6 Sw'Xog, öxa vixaOvi
||

i, y.ixki(Siv ävxt [j-aixopwv Suöv o-

pop.Ewv eXe'jOepojv ä-oS£iEzx|co £771 x(p vaw OTTT) xa va£U'(l 71 a-

üxoi; 71 a)^o; Tupö xwxco* at Se] x.a \xr) v.y.\ri ti [xt] Sei^y), xaxid-

45 [xax](o xa £[ypa[j.]£va. ai Se xa [;-7)S'|aux6v äxoSß» £v xü Eviauxw

xav? aTuT^oov? x[i]p-av; £7rixax|acxa(7Ei. Kl Se x' äTuoOavri jx-

50 oT^tojAEva; xaS Si[xa];, xav ä7uX
||

oov xtp-av xaxi'JxäfJEi. Kl o-

I \ über dem dritten Buchst, ein kleines C eingehauen; scheint nicht zufällige Verlet

zung.— 15 Anf. glaubte ich MO zu erkennen, bei M zweifelnd.— 17 in den neben der Zeil

geschriebenen Zahlen AB rothe Farbe; ebenso bei IZ darunter.— 40 ZK sie — 42A'AOS.OC

und 43 hinter q ^ Lücken ; vielleicht war hier der Stein schon im Allerthum versehrt, s

dass der Steinmetz die Stelle frei Hess; in Z. 42 glaubte ich beim Abschreiben, es fehl

ein Buchstabe — 45-50 rechts von der Fuge verrieben.— 53 in DAM3 das 3 unsicher.

-

54 ""MAA^AA glaubte ich zu erkennen, bei /VA zweifelnd.— 55 Anf. glaubte ich AM zu sehen

J) vevixocjiEvov f] xal-axai'jxevov kann nach meiner Meinung nicht dagestanden haben.
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a vDcaOfj, xariTTXfy.ev v.tz.g\ [tJxSs ? tÖc eypajAsva..

55 ai' )4]a v) vevt>caa£vw[v] xa . . [-^ xa-]

II Ta>t£if;.£vwv aywvTi, a(paTOv| -^jxev. Ai za tov e^euOepov "o

Tav eXeuOepav x.apTet oicp-^, £>ca|TC)v axaT-^ipav? xaTacyTXTei, a-

5 i Se /c' äTTETatpco Se'jta, at Se )c' 6 S(u)^o|? xöv eXeüQepov r, räv ilvjfiipx-

V, SixX-^ xaTacTX-7£i, at Ss >t' £Xe|u9£po? Fot/.la
-/i For/t£av r£VT£

10 Sappav;, ai Sl y.a F[o]u£u? Foi>t£a
||

;! Foi/C£av 7r[£v]T£ TTarr^pav?.

i'vöoÖ' iSiav SwXav cf.l xöcpxti Sap!.|d<7aiT0, Suo (jTaxyipav; /.axac-

TÄ«T£i, ai §£ /,a ^sSapafAEvav x£|^' ijxlpav [£v ' oJSeXov, at Se jc' £v vut-

15 Ti So' 6S£>6v;, opxiwTEpav S'-^|fj!.£v Tocv S(ö>av. al' x.a tocv e-

XEuÖEpav £7rt(p£p7iTai oicpviv ajc£|uovTO? )caSe(7Ta, Se/Cä ^TTaTT)-

20 pav? >caTa«7Ti(>£i, ai aTvo^pcovio
||

i [xaTxu;. AI' 5ca tocv e^EuOlpav

(/.oi;(;iwv ailEÖ-^ £V TcaTpo; vi iv ä|S£X(pi(o t^ ev tw avSpo;, iicaTov

CTax-^ipocv; xaTacT7.(7£i, ai Se k' £|v aXw [7r]£VT'/)y.ovTa, ai ^i xa tocv

25 TCO T-TctTvApoi Ska- ai Se x' 6 ScäXo? [Ta]|v eXeu9£pav, SitcV^ xaTacTOt«-

[t], ai ö£ xa SwT^o? StöXw 7r£v|T£. TCpoFfiiTcaTco ^e ocvtI p-aiT-

30 upa)v Tpiwv TOI? xaSecTat;
||

? tcö £vaa£0£VTO;, oc^XueO-

öat £v Tat; xevt' af;.£pat?,
|
tu Se ScöT^co tö T^acT^ avTi

[AaiTupcov Suöv. ai §£ xa p,|y5 dcXlu<jy)Tai, etti toT; Vkov-

35 dl YiP'Sv j^pviöOai OTZx xa l£|(covTi. ai Se x' aTuofpcov^ Scj^^cö-

<7a99ai, ofz-OTai tov £X6|vTa tu TC£VT7)xovTa(jTaTy)-

40 po) xai izlio^oq xEVTOv au
||
tov, Fiva'jTÖ Fs'xacTOv eÖ-

apiOfXEVOV, Tu) S' aTTETaipo)
[
TpiTOV aÜTOV, T(0 §£ FOIXE-

0? TOV TuadTocv ocTEpov auT|öv ptj^iov teXev (teXtiv), S(o)^(ö(ya9-

45 8at Se p//). AI' x'avTip [>ta]i [Y'j]|va Siaxp[i]va)v[T]at, toc Faa-

uToc; £J(;ev octi i'^^cov eI'y) 7:|ap tov avSpa, xai tw xapTCÜ t-

50 äv v7i(7.ivav, al' x* •/) e; twv Fo)
||
vauToc? j^pyjfxocTcov, xoTi

II 11 zwischen AZ und ®OA fehlt kein Buchst— 16 f. der mitZ. 16 beginnende Stein war
schon vor dem Einhauen der Buchstaben vorgeschoben und ist unter der Fuge etwas ab-
gearbeitet, ebenso über der Fuge in Z. 16.— In Z. 41 -42 hat Jemand ein viereckiges Loch
in die Inschrift eingehauen, ist aber nicht fertig damit geworden.— 46 P . . ON . A ange-
merkt.— 49 MM gelesen— 51 Anf. vor 3 leer.— 53 3.3q angemerkt— 54 O . . EP
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[x'] sv'jipocvY) xav [vip-ivajv öcti
|

V-' 'r\, >tai tcsvte axaTvipav?. al' x' 6 a-

vrip ai'Tio? •/) xac F£.euGi|o?, a[i S]£ ^covioi 6 [äv]'}]p [al'Tiov [^//}

55 "/itJ^Jev, Tov Six.a[(7]Totv

III 6(/,vuvTa xpivsv. ai Se ti aT^ljo cpspoi tw avSoo?, ttevte tt-

axTipav; y.'xtx'jt'x.gzi, x. 'oti
|
/.a (psp'/fi, aÜTOv /Coti /.a Tuap-

5 t'kri (XTüOooTW aJjxo^, wv Se /,
'

|

eEavv£(77]Ta.i, StyCocEai. t-

av yuvau' ö-TTOjAOGai xav "Ap|T£[;.iv Trap 'Aj^/r/Aaiov Ttxp rotv

10 ToQtav. öri o£ Ti; x.' octcojzo
||
ay.vax TrapsV/i, tcevte gtät-

y}pav(; )caTac)Ta<7£i >tai to
XPI^*^' auTOv. ai Ss )c' üXoTTp'.-

oc, cruv£(;y.SS'iri, Siica C)T[aT]Yi|pav(; xocTacrTX'jEi, to Sk ^p£-

15 To; oittV^, oti x' 6 SizacTot?
|

ö[x6c<'(i (7uv£(7'7i^at.

At äv7]p dcTToOxvoi, TEXva zaTla'XiTTOiv, al' x.a Xfj ö. yOva, tÖc Fa-

20 auTO.; l'^ovTav oxuuOOa
||

i, xxti x.'6 äv/jS Sot /.otTO, Tot ly-

pa[A[/.£va ävTt [y.aiTopwv Tp|iG)v Spo[j-£(ov elEuÖEpcov ai

ö£ Ti Töüv T£xv(i>v «p£poi, £vSt|/.ov y;[^-£v. at Se xa aT£XVOV

25 xaTaAiTCYi, toc T£ FaauTäc?
£'x,£|^

xoT[t] x' £[vu]'pa[voi t]ocv 7)[;.[i]v-

av xa[i t]ü xaoTr'oJ t](o £'vS[o]Q£v 7r|£Sx twv £7riSa'X>^6vT[wv] p^otpa-

30 V Ta.x£ . . , xät Ti x' 6 ävTiS Soi a £y ||
py.TTaf cf.1 §£ ti xXko «p£poi, i'v-

Sixov 7ip'.£v. Al §£ yöva aT£x|vo? O!,7i:o9a,voi, tx t£ Fa-

auToc? Toi; iizibxXko-^ai a.7r|oS6p.£v xoTi £vu(pav£ Tav t)-

35 [/.ivav xai tw xapTrü al' x' •/) l;
j

twv FwvauTX? tocv 7][^-tva-

V. x6[xic»Tpa al' xa "kri S6[X£v
|
ävYip ri yuva, ti Fq-z^a vi Suü)S£>t-

40 a cTaTYipav? 'o öuw^Exa cTaT
||
ripwv 5^p£o;, ttXTov §£ y/^- al' 'x-

a FoiX£o; Foixla xpiOv] Sobw
|

r\ aTroOavövTo;, to, FaauTo,-

; £'/_ev a>.>.o S' al t<. cpepoi, i'vSjixov •y)p,£v. Ai t£XOi yuva j^-

45 */i[p]£[ijo]v(7a, iTZikvjaxi tw ä|vSpl £7ul <7T£yav ävTi [7-a'.T-

upwv Tpiüv. ai o£ [7//1 S£^ai|T0, £7ri Ta [/.aTpi löp-EV to t£X-

50 VOV Y] Tpacp^V 71 ä7ro9£[JL£V, OpX
II
lWT£pO)S S' 7ip',£V TO)? Xa^ECT-

av; xal tw; [xaiTupavi;, at
|

ETrrjXeucrav. at Sfi Foixla t£-

xoi ^Y)p£'jovca, £7r£X£<jGai
|

tö 7:a(7Ta tq ävSpo?, o? 6-

III Zwischen den Col. III- VI sind auf der obersten Schicht Trennungslinien eingeritzt

— 27 M3®-AM3 sicher.— 29 habe ich 51.3:) gelesen.
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'Kuin avTi [xaiTupcov [xpijwv.

IV olI Ss xa p//i ^i^Ttxy.i, ItzI tö
|

Traira y)[y,£v to texvov tö t-

Ä? FoDcIa;' at Ss tu aurw au|Tlv otcuioi xoi TcpwTW eviaux-

5 (ü TO Traiötov ETTi TW TraTTÄ
I

Tjfy.sv Tü Tö Foixeo;, )t6px,iü>-

Tepov v;[X£v tÖv £7:£>.eü(5av|Ta xal tü; [xaiTupav?. y-

10 uva j(_7ip£uov«T' at ixoSaXoi
||
raiSiov xpiv E-reE^eucai /,«[t]-

a Tot £ypa[xa£va, £>.£u9£p{i) [j,|£v xaxacTXdEi 7r£VTr;)C0VTa

(JTaTripav;, SwXco 7r£VT£ xal F|i/-aTi, al' xa vDtaOyi. w §£ xa [x-

15 7] [. . iri]i (7T£ya, otvui £7:£)^£u<J7)|i vi auTÖv [ay) op£iai, ai octcoO-

£17) TO TuaiSiov, (XcpaTOv yia£v.
|

cä x'jcaiTO xai te'xoi Foix-

20 icL [X71 67r'jio[7-£va, £7:i tö t[w]
I

Traxpo? wacxa y)[jL£v xo x-

E/Cvov ai S' 6 Tirax'op [/.ti ^wo'-, I
||

izi xoT; xwv aS£>.(pi(i)v Trar;-

xaT; yia£v. Tov T^axloa xwv
|

x£x,vo>v xat xwv j^pYi^xxxcov x-

25 apxEpov 'ö[;.£v xaS Satcio;
|

xai xav [;.ax£pa xoiv Fcii[v]au-

xa; j(^p7][^.äx(ov. a? y.a owojvxi,
|

[jlt} £7ravavxov vi|/.£v Saxvi-

30 66ai. ai §£ xt; äxaOEiv], äxoS
||
axxaööai xü äxap.Evw a-

i eypaxxai- y) Ss /,
' a7roOav(i xi((;) (j|x£yav? {;.£v xav; £v tc6>.i xa-

XI k'ev xa't(;) axsyai? evt/, ai; x,a [/.•)) FoDceü; £vFo'.x-?i ett-

35 i X^P^ Foixitov, /.ai xa TrpoSaxa /.a|l xapxa[i]xoSa, ä xa yz/^ Foixeo«; ri,

ItzI xoT? ulaci 7i[X£v, xa S' aX|>.a j(^p7if'.axa xavxa SaxTiOOa-

40 i xaXco«;, xat lavj^^avEv xw? p. ||
£v uLuv; otvcxxoi x' l'wvxi Su-

[AOipav? Fexaaxov, xäS SJe öuyaxEpav? OTCÖxxai x' l'wv-

XI [xiav [xoipav F£xa[(j]xa[v] 8[uy]ax£[pa]. ai §£ xal xa {j!.axp[ü)]ia v)

45 x' a7c[o]8a[vY)]i ai nr£.xa
|

£ [ ]ar ai 8k j^prijxaxa [xr) £1-

Y) cxeya §£, "koLyriV xaö 9[uy]ax£|pa(; a iypaxxai. at Ss xa Xy)-

50 i 6 xaxYip SoiiÖGiov S6p!.£v xa
II

i Ö7ruio[A£va, Soxw xaxa x-

ä £ypa^.[/.£va, Tr'Xiova §£ [;.y),
|

öx' y). ai Ss rpoOO' i'öcoxs ri etcec-

7cev<y£, xaux' s'x.^"''
^'^'^'^ ^£ [/.•/)

IV 36 von einem S zwischen A und C habe ich nichts gesehen.—47 glaubte ich TAD®®
zu erkennen.— 54 die letzte Zeile dieser Columne ist absichtlich, aber nicht vollständig

weggeschliffen.
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V a7roXav[)^av]ev. yuva o. •(), a j^jp-opLaxa [jly] lyri, ti [7ua]TpoS So-

VTo; 71 [iS]£>.(pi(o 71 £7riG7U£v[(yavTO? 71 ä7uo"Xa[5(J6v(7a a-

5 t oy-oaiS.Xeu^TapTO? ti koc»|[/.((ov oi <j'jv/jj."Xoi, TauT-

a? [jt,£v [ä7ir]o);av^av£v, Tai;|S Se 7up669a (j//i iTvjSi/.ov rij/.-

10 £v. "H k' a7i[o]9avYj (XV7)p ti yuv
||
a, at [^iv /t'-(i T£[5cv]a ti ic, t£-

xvwv T£y.[va] ti £? to'jtcov T£|-/cva, toutw; £X_[£v] toc j^pyijjia-

Ta' at §£ x[a] ]j/r\ ti; */) toutuIv, aaSe'Xcpioi Sk tu ä.7co0av6v-

15 TO? X£^ (xS£["X]cpi(OV T£)Cv|a 71 £? T06t(i)V T£-/.Va, TOUT-

o>; £'j^£V TO. j^pri(j!,aTa' ai §£ xa [J-t) ti? •/) tootwv, äS£[>.](ptai S-

20 £ TW dcTroOavovTo; xl? TauT
||
av T£xva ti e? twv tIxvcov t£-

xva, TOUTco; £y^£v to. j(_p7)[^.a|Ta' ai Sl xa p//) Tt? •(] tootcov,

oI; x' £TCiSa>>>.7ii 67ro)j^£i ik yj^\y]\).v.'zr/., toutco? ävai'XTiOSa-

25 i' cd Se p.Ti £i£v £7riSyA7.ovT£|?, tX; Fotxia; oiTivI? x'

l'tovTi 6 xlapo?, TOOTOv;
e'Ix.^'^

"^^ j(^pr/[j.aTa- At ol x' oi

30 £7Vl€y.X>wOVT£?, Ol [J'-EV ^£1
j]

(jiVTl SaTTlOOat TOC 5(_p-/)[xaT-

a, Ol §£ [/.VI, Sixoc^ai tov Si|xac;Ta.v £7ri to'iX >.£(ovc7i o-

aT^60(Xi T)(7.£v TO. j(_p7)pt,aTa TC|dcvTa, Trpiv xol SaTTwvTai.

35 at §£ xa Sixdc^avTo; TtÖ ^lixaTToc, xapT£i £v; £i£t ti a-

yri Ti <p£pYi, Slxa (jTaTT)pav|i; xaTa<jTac£i xat to 5^p£T-

40 o; SittT.-^. TvaTwv Vi xai xap
|
tuw xai FiiJ-oiz xxvcpiSEf^-a; x-

ETriTCoT^atwv j^pTijAdCTtov a'i xa [x|ti 7.£icovti SaTTi[60ai . . . .] t[6-

V SixaGTJav öfJLVuvTa xpiva|i TropTt tä {jL0>.i6(j(.£va. [a]i [o-

45 £ xa j^pYi[Jt.aTa SaTi6{/.£voi
|

p//i wvyiyvwcxoiVTi av-

<pi TO-v SaXciv, (ov^v TO. )^p7ip-|aTa, xo; xa ttIeTgtov öio-

50 qi, ä7uoSo{X£V(j> Tocv TIJ7-XV,
||

Sia[>.]aj^6vT(ov T[a]v IwaSo-

>.av pExaTTo;. SaTiop!.£|voiS Sk j(^py)ij.aTa [^aiTupa-

V? TuapTijxEv Spo[X£av; e'XeJuOepov; Tpiiv; ti Tuliav?.

VI OuyaTpl (S)£ SiSoT xaTa toc auTJa. ^A? x' 6 7caTT]S Swy), twv tö tc-

V 18 steht AAEVCSAS auf dem Stein.— 27 Ende 3M, nicht 3\)^.— 42 ATE vor Lücke.—

44 (>N ENA . . S . notirt, also Spatium vor al.

VI 16 wohl nur die halbe Zeile war bescliriebcu.— 26 TES sicher.— 42 Ende zwischen

TA und MT Raum für einen Buchstaben; vielleicht Tag? zu lesen.— 46 Anf. N für M wie X

32 XI 52 verschrieben.— 52 zwischen N\tE u. Er kann ein schmaler Buchstabe fehlen.—
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axpö; )^pn[/.aTti)v rkp mioc,
|

[/-/) a)V7]69ai pz/iSe xaraOiO-

ai' xa V^. [y-TiSs tov xaTepa to. toj|v te/^vcov, axi x.' aÜTOt TriTtov-

10 Tai 71 ä7ro\ij(^wvTt, [/.viSs ix t
j]

X? yjvaixo? tov avSpa äxo-

SoOai a-/iS' ETCKJTCSVGai ^i/z/iS '
|

ulov tx t5c; p.ÄTpö?. ai S-

£ Ti? TCpiaiTO VI xaraöetTO vi e|7ri(j7r£voaiTO ocüz S' eypxT-

15 Ta]i, a TOcSs Tot ypif^aaTa £y|[päTTai, TOt] [Jt.[£]v

j^py][7-aTa £xl tX [j.aTpc rjj'J-lsv /Jtti tä yuvaixi, 6 S' axo-

20 S6[7-£vo? •/! xocTaOev; vi stti
||

'77:£VGav? tw rpiafj-Jvw

71 >taTa6£[j'.£vcp ri £7ri(7TC£v|(ja{/,£V(i) Six)^vi /caTacTot-

cei xa'i Ti X.' aW' aTOCdr, to
|

ixT^cov tcov Se 7rp696a po tv-

25 St/.ov r;[X£v. at §£ /. '6 (XVTif/.|o>>oi; (X770[j-oX9i äv<pi to yp-

£o; (I)
y,

' ävcpi[jt.o7.i(ovTi, u.|7i tijxev Ta(; {j(.aT[p]o(; vi Ta-

30 ; yuvaiKo;, [;-oXr,v ozy) /.' It:
[j

t€i>^V(i Trap tö Si[>t]acrTa

Yi pExaGTO EypxTTai. Ai §£ /.' ä|7uo9xvYi [/.XTvip T£xva xaTa^tzo-

v(ja, TOV 7raT£pa )tapT£pov rijAEv
|
tüv (JLaTpditwv, a7:oS60ai Se [/.y)

35 [j(,7iS£ xaTaölfjLEV, al' y.a [;//) to, T£x|va Exaivlcr, Spo[/.£e? 1'ovt£[?'

a]i Se ti? aXlsc xpiaiTO vi /taTa|6£iT0, to. [j.£v ^piri[/.aTa £xl toT-

40 ? TEX.V01? riU-£V, TW §£ TCpiaj/,
II

£V(p VI XaTa6£{J(.£V(p TOV (ZTroS-

6(/.£vov VI TOV xaTaOEVTa tÖcv
|

SixlEiav xaTa(jT7.(7ai toc; t-

i[jt.a<; xal' ti x' al)^' äTccoYi, to (x|7r>>6ov. ai §£ x' olXKclv Ött'ji-^i, to, t-

45 £xv[a Tö]v [[xaJTpwiwv /capT£pov|[?] 7)[j(,£v. AI' x' eSSu Tre-

p . . . . £^ xHoTToXiot; utt' avjavxa«; £j(_6[X£vc; x£>.o[[J!,]£vü) ti-

50 ? >.'j(57iTai £7irt TÖ cfXk^jaccifAv
\\
w 7)jj.£v Tcptv x' dcTCoSot TO Ixioa-

>."Xov. at §£ xa [avi 6(Jt,o>.oyi(ovT|i äjAcpi TOtv ttT^TjOuv vi [J,vi i\o^i-

v](i> auTw >.U(ja69ai, tov SixacrlTav ©[avuvtä xpivEv TropTt toc

55 [j.]oli6(X£[va. At §£ x' 6 iXEoGfipo;]

VII etttI Totv E^EuÖEpav £>^9<i)v Öttuiy),
I

£>.£u9£p' YjfXEV Tot T£xva, ai ö£ x'

a £>>£uG£pa l-nrl tov SöXov, SwX' '/ij^Iev rk TEXva. ai Se x' £? Ta; auT-

55 von den in dieser Zeile auf der Tafel angegebenen Buchstaben habe ich nur den drit-

tletzten T als unsicher notirt. Unter Z. 55 waren noch einige Buchstaben halb eingehauen-

VII 3 ^ sie.— In der letzten Zeile ist nach H3 nichts mehr zu sehen.
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5 a; [xarpo? e>.eu9£pa xai SoiT^a
|

Texva y£V7)Tai, vi
y.

' airoOavri a,

[/.y.T'/ip, al' X.' Ti ypvif/.aTa, tov; £).£|uO£pov; £)r£V ai S' £)^£69£poi

10 |Jt.7) £^£i£v, Tov;? £7ri€aX6v
II

Tocv; ävaiVTiOai. A[i'] k' £C äy-

opa; 7rp[t7.][X£vo? ScoT^cv, p,-)) 7i:|£pai(ÖCT£i tocv F£^r/X.ovT' ä^a-

£pav, ai' Tiva itot TrpoO' aSt)tY)|/.£i'y), u(yT£pov tö 7r£7i:a[Aev

-

15 (p i'vSixov 7i[j.£v. Tajj. ''^a|[T]pip[(ö]j(_o[vj oT^uüOai aS£>.<pi-

(p TG> Traxpo; twv tövTtov tö TCp£iY[i](jTcp" ai 0£ Jta iv^Xt^ xax-

20 pCptöj^Ol I'COVTI X.' äS£'X^l[o]l TW TCK
|| Tpo[? tJÜ £TCl7rp£iyi(jT(i) OTTUl-

£9ar ai Se xa (^/o I'covti äSAcpiolt roi 7r[a]Tpo?, uUeS o£ ic, äo£7^-

cptwv, oTTutEÖai iü Tö [s]? Tai TrlpstyiTTW ai oe y,a x^ae; I'qvt-

25 t Trapwöj^oi xut£6? £^ ä$£|>.<pttov, aXXcp OTTuisOai tu £77-

l T(p £? [tjOJ 7rp£t[yi]TT0). [XiaV S'
I

£/^£V 7raTp(p[w]j(_0V TOV iizi^xk-

30 T-üvTa, TcT^taS Se
[f/-]"/).

<xS §£ x' öcv
||
wpo; ri 6 ettiSxa'Xcov özuUv vi

ot Traxpoiwj^o;, [aJTlyav [xkv al'
|
x'vi £j^£v tocv TraTpwco^ov, t5cS

S ' £TTixap77iai; TCavTo; tocv Y][7-|ivav a7To\av^y.v£v tov etciS-

35 aXlovTa oxuiev. ai Se y.
' a7rojSp6[j-oi; l'cov 6 ETriSaXlov öxu-

i£v, yjSiwv yiSiov(7av [^.v] V?i 6x|ui£v, £t:i tä xaTpcptoj^to 7)jU.£-

40 V Toc )^pY][J!-aTa tzxvtol y-ai tov y.
||

apTüov 7rp£iv x' o-ui-d* a( §£ xa

SpojxEu; l'div 6 £7vi€aX>>cov 7)|€tovcrav "Xfiiovcav otcuie-

6ai [X7) V/i Öttuiev, [xo'X'^v tw?
|

y.a.^iaxkyq tw; toc? xaTpco-

4 5 tö^w, 6 Sk [S]ixa[c7]T[a(;] ^tx[a^ä]To> ottuiev ev toT[i;] S['j]oT(; i/.y)-

v<ji" 0.1 Se xa [/.T] OTCuirj, a EypxJTai, Tot )(^p-o;xaTa xävT* 'iyoyacc-

50 V al' x'-(i aüo;, tG> £7riSa>.XovT
||

i, al' S' ExiSa'X'Xajv [7//i eI't), to.;

(p'jla? Tcöv aiTiövTwv (i>Tip-|i xa "kfi OTtruiEOai. ai Se xa tü-

i ETCtSa'XlovTi 7)€iov(ja u//) X'^li oTT'jiEBai 7^ avwpo; /) 6 etti-

ßa>.[>t](ov [xa]i {x['yi V^ otcuiJev [v^ ?

VIII ä 7raTp(pcöj(_o;, «jTEyafx piv
|

al' x'-() ev tuoXi tocjx 7uaTptpo))(_o-

V £j(^£v xaTi x' £v^ £V T« CTEy|a, Tcüv S' aX>.o)v Tocv Yjpiicrav S-

VIII 11 Haussoullier: MATMAM (oder M); auf dem Stein steht MATH AM. — 13 H.:

3^^ST; Stein 31'M2T.— 15: H. ^ 2 A ////////

3
'/////

; ich habe gelesen: 5l2A^2330^, bei

den 3 mittelsten Buchstaben zweifelnd.— 16 das zweite A links und S nach Ol sind unsi-

cher.—27 ff. links ganz verwaschen durch das hier stark eindringende Wasser des Mühl-

baches.— 42 das n im Intercolumnium rechts ist von ungeübter Hand eingekritzt.
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5 lalayrivcav aXXtp 67:'jt£0|ai xa; cp'jXa? töÜv aiTtovTwv

wTt[Ai x,a )>7i" aTcoSaTviBai S|£ twv yp7)[/.äT(ov iw. at oe [j/Ji

10 eUv sTCiSxüovTe? tou ^(aiTr)
||

aTp(pü))(_o) a[t eJypxTTai, to. /^p-

Tiaara ttxvt' £y[ovjcav xa? ^'j|Xa!; Ö7rui£6[(x]i wtiixi na Ifi.

at §£ T'O.? (p'j"X[a.]? [».riXK; 'X£|ioi ö[7ir]ui£v, tw? •/caS£TTä,v;

15 Tw; tX; 7:aTpco[cö]^w £ . . . at x|aTa, avoTio [oJtc'j-

iev Tt;, xal' [J!.£v ti;? [öj-uir, eJv rai; Tpiy.xovTa, vi -/.a Feittcov-

20 Ti' at §£ (/.(yi), alT^cp ÖTCuüSai wti
|1

[-/i na vuvaxat. ai Ss xa xaxpö-

? SüivTO? 71 äSeXcpiü) TuaTpwoilj^^o; yevoTai, ai )^£iovTO? Ött-

ui£v (I) i'^wKÄv, [/./) "Xeio'. OTuultEÖfXi al' X* £?T£T£Jtv(OTai, Sia-

25 7;aj(_6vcav tüv )(_pYija3CT(ov a ilypxTTat, [a>.>.](i> Öt:'jU[^oli xa]; (p-

u[>.]a[c]' at Sk ziy.^ca u.ti eir\, tüxvt'
j £[x.]'^''t^]'^''

'^^ £7i:iSällov[T]'. oxu-

30 i£Öa'. al' X.' •(!, at §£ jxy) a eypxTT
||

ai. äv/ip ai äxoöavoi TTraTpcp-

ü)Ycp T£x,va x.aTaXi77wv, a'i y.a [X]^
|

ottuuOo) Ta; (puT^a; o!)ti[7.i y.a v-

uvaxai, ävavjcai ^£ {/,•/)• at Se Tsjjcva [/.•/) xaTaXiTroi 6 dcTüoOavcjv,

35 OTCutEÖai TW ETTiSü'XovTi a|t lypdcTTai. at S' 6 ExiSiXlcov t-

av 7raTpcpöij(^ov Ötuuiev p/o £7i:|{5at-/.o? £1'-/], a Sk TcaTpcpöyo;

40 (ijpiij.a d'/], TW £7vioalXovTi 6
||

TCut£9ai a EypxTTai' xaTpcoö-

j^ov S''öj/.£v, al' /.a TuaT'/ip [7,75 eI'y) äj^EX^pio; £? tw au[To)] Traroo;, tcov

Sk j(_p7)jxaT[(i)v -x.a]pT£pQV(; yjaEv TJa; F£p[y]a[(j]ia[i; tu;] TraTpwav;

45 Kai Ta; ETCU.apTCJtai; St[a\]a[v)(^a]v|£v [tJocv yil^ivav, a; x'[av(i)po]? •().

at S' äv[(o]p(o taTTai ari eI'y) £7i:|i€aXXü)v, tocv raTpwwj^^ov y.ap-

50 T£pav vi[[-'']£v Twv T£ y^pYjfxxTwv x
||

at TW 5cap7uco, 5cä; x' av[w]po? •(), T-

päcp£9ai [~a]p Ta jv-aTpi. at §£ [AXTTip t;.7) [eI't) IJxi [{xJxTpwGi

Tpa(p£6[at]. at Se Tt; örcuiot txJv TCaTpwöj^ov a'X>>a S'[£y]paTTai

IX Tov; £-ürtba['X'X6vTav;, al' y.'
[
ä—oOavwv Tt? TCajTpwwvov xa-

TaXiirr, ri aü[T6v<; to. j(_p-/0[7-aTa
|

äpTuev ri Träp toJv; p,aTpcöav-

5 ? xaTaÖ£[jt,£V [at S' a)^X(p (XttoSoivto
|

ri xaTaOeTEv, [ayi] Sixaiav y](X£v t-

av (övav xat to-v xa[Ta6£Giv at S'
|

aHo; xptjatTÖ Tt? 7p7i(/.aTa 71

1X28 Arro///////;M ' rotlo raso' Halbherr. — der drittletzte Buchstabe dieser Zeile

ist von mir NN gelesen.— 53: 02A .313/ :MO<J3TOM. A in Ilalbherrs Copie.
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10 xat:c9eiT0 twv tSc? 7ra[Tp(pwj^(i), t]
||

o. [[^.Jkv [)(_pY)][xaTa Ittti tä xarpcoü))^-

(p ri[X£v, 6 S' iXTroSop-evoi; vi 5caT|a0£v? tö xpiap-evoi vi xaTaOe-

[;,evcp, al' xa vixaövi, SittX'^ >ca|Ta(jTä(jei xal' xi /.' ciXk' aTacyi t-

15 äxlGOv £7ut)caTa(7TdC(7£i, a|i [Ta]S£ toc Y[pap.[j.]aT[a EypaTTai* t-

cl>[v S]£ TrpoOa [(XY) £'v]Si-/COv Y]P'£v.
I

ai S' 6 ävTi[j.oXo? ^^©[/[oXjio-

20 i ä[v(pji t6 x_p£o;, w -/c' äv(pt[/,o\i
||

covti, p/} tX; 77aTp(pG)j(_<i> [y)[ji.]£v,

6 S[i)t]a(yTa? opi-voi; •/.piv£TW ai
|
§£ vixa^rai, [at] toc; 7:aTp[o](öj(_-

0) 'yi[pt.e]v, (xoT^viv otcy) x'etciSxXXti yi
|

FE/ca^xo EypaTTat. Ai ä[vS]£^-

25 ä[a£]vo? 71 v£vixi[;,£vo[?
] |

oiorav; 6(p£Xw[v] vi Sia€aX6[pi]£-

vo? 71 SiaF£iTCoc{jt.£vo(; (XTiro[0]x|voi, ti toutw i3c1>.o;, £7ri[7,oX-

30 icat (T)oi TTrpwTto Iv'.a'JTw, 6 §£ Sixa
||

ctoc; SixaSSExco TiropTt toc [äJTJOCp-

ti)V'.6(JL£va, ai p.£v xa vixa; £7ri|[xoV?i, 6 SixacTa? /.6 [xvajxwv

al' xa ^(i)-(i xai tto'Xkxteuyi, ot Sk [A|a{':up£? oi Itc'.SxXIovte;* ävSov-

35 a(S) S'i'j^ev xoioxav xai Sia€oXa<; )c|a.l SipTjdio;, [AaiTupE? oi exiS-

a)^\ovT£(; aTTOcptoviovTwv. y) SI x' (x|7roF£i7T(ovTi, Six.aSS£Tw opt-oca? xa

40 auTöiv xal Tov; [y-aixup
|
av; vix.7iv t6 ä7u>>6ov. Ylu; a-

l' x' ävS£(;YiTai a; y.
' 6 ':iaT7}(S) Sw-/]

j
auTov, äX-TiOoci /,ai toc ^pyj^xaTa

(XTi xa TC£7t:aTai. AI' ti; xa TUEpa | etvi-

45 OlvTi J/.Y] aTTOoiooi, ai [/.£v x' (x|7ro(po)vtwvT'- (j'.aiTup£(; tiSiovt-

£?, TW ExaTOvcTaTvipü) xat '7v>>io|vo; Tpse;, tö (aeiovo? [7.£tt' i-

50 <; To(S) SfixaTTaTYipov S[u]o, tw p-£i
||

ovo[? k'Jva, SixaSS£Tü) 7i:op[T]i toc

ä7iro(pa)[v]i6p!,£va' v.l Sk p-y-t['r]up£|[;j [7-71 [ä7i:]o[<pjCOvioi£v ti x' £'[>.?J87i 6 cu-

vaXXa^aj?] .OT£pov [ä,v?]£>.£[Oai] 6
j

{ji,£V(p6[jji]£V0(; ti oltio^^ögoli ti <yuv-

X
11 XP^°^

______ [äJTCoSov-

Tav; TO ----------------- MaTpl

13 S'uiu[v 71 ocvSpa yuvaixi S6[J-£v iJjxaTOv GTaTTipa[v(; ti [aJeTov, tc-

^Xov §£ {;.•/)• at §£ TrXla Soiv), ai'
|
xa T^eicovt' oi £7ri€aXXovT£i; t-

20 ov apyupov, (XtcoSovte? Ta
j(_p ||

Ti[/,aT', ej^ovtwv. Ai Se T15 ocpe-

X 14 Haussoullier: //'/////m ATPS; vor dem hW sicher Spatium.— 25 TMA //////// vi 2M 'gt^esio

Zwo^o probabümente non avea lettei'e ; certo mi pare' H.— 26 ' questa Linea pare scritta a

letlere smezzate per la congiuntura delle due pietre: nella superiore solo pocche tracce di let-

iere' H.— 53 nach RAZA giebt H. Lücke von t Buchst, an; sicher ^.



ALTERTHUEMER AUF KRETA 383

Icov apY'jpov Yi a,Ta[A£vo; r] [AJo>.iO{y.£va? Six.ai; Soi-/i, ai

p/)) et,'-/) TX >.oi-(X a^ia tä; ajrac, p-viSev e; /plo; ri[^.£v xäv

25 ooatv. "AvTpo)[77]ov [/,'o (övr/öa|[i] xaTa-/C£t[X£vov, xptv /.aTTUv-

Yirai 6 xaTaGev?, {^-tiS' ä(y.'pi|y.o|Xov, [;//]§£ Se^aiiOoti [^/oS ' ex'.T-

30 7:£v«ja,0a'. {xtiSe xaraÖEBaf aJ
||
Se ti? tootcov ti Fep^ai, ar/S-

£V £? j(_p£0? Yi[A£v, ai ä7i:o(p(ov{o|'.£v S'jo ;AaiT'jp£[?].

"AvcpavGiv r;y.£v OTTO) xoc TiT^ V?i. a{A(paiv£6ai Se )caT' äyopotv

35 xaTaF£>.{J!.£V(i)v twjj. 7roXiaTa|v i^o tw >.a(o d) (XTCayopEuovTi.

6 S' äfJt.(pavxi7,£vo; Sotw Ta|'. ixcLi^tix xx paauxw lape-

40 lov xai TCpoyoov Foivco. xai
||

[;-£v /c' dcveXyiTai 7:ävTa to, J^pv)-

piaToc. xai p.7i cuvvYi yv/iaia T|£>tva, t£XX£[x {/.kv t«. 6iva xai

T3t ävTpwTCiva Tot TÜ äv(pava[/,£|v(o xävailviOai aTuep xoXc, y-

45 vTiatoii; £y[p]ocTTai* olI [^]i /-[a p,]-/) V?i xiXkiv a. eypaxTai, xä )^[p]vi-

[j-axa xöv; sTriSaAT^övxav? £X.^h* *^ ^^ ''' '^ Y^'i^'^H"^ x£y,va xG> av-

50 «pavaijJvo) tüeSö. [/.£v xwv Eprr
||

svtov xöv ävpavxov, aiTuep ai 0-

•riikij'.oLi ocTCO xwv äS£X'p(cov lavj^ajvovxi. at §£ x' £pc£V£(; {xt^ l'wv-

XI, 9ri7^£iat §£, [FjiC)F6[AOipov i'-

XI j<£v x]öv ävcpavxov x,at p-v] EJTüxvavxov r;'^.£v x£'X'X£v xfä x-

ü äv](p(Xva[7.£V(o x.al xöc ^pYifJ-alxa äva'AüOai, axi xa xaxa[li7u-

5 Vi 6 äv](pavap.£voi;, 7:>wiui §£ xov
|
dcvcpavxofx p.')) exij^^wpyiv . [at Se x'

"XxoJOxvoi 6 ävcpavxo; yvridioc
|
xr/cva [ay] xaxaT^iTüwv , xap xö[v? x-

10 w dcvJ^avayJvw £-t€a,\'X6vxav
||

? otv^copr/V xa j(^pr,[;-axa. ai S[£ xa

Xy^?], 6 äv(pavoc[y-£vO(; ä7;oF£i7r| iOOco xax'äyopäv octto xw )^a[(o, w

ä7ra]yop£'jovxi, X(3txaFe^p!.£v|o3v xoiv TroXiaxäv. (Xva6£i7-£[v ok

15 .... cjxaxTipav; £§ Sixa(jx|7ipiov, 6 Se pocfxwv 7u[p]ö ^ev-

io> äTToSdxo) xö aroppYiOevxi. yuva Sk [i.ri äi/.<paiv£90ci> [/.r,ö'

20 avYi^o;. yp7}0a.i Se xoiSSe a
[j

i xocSe xa ypa,[j.(y.axa £'ypa(|£,

xwv §£ TrpoOÖa oxcjc xi? i'/vi vi ä|[X(p(xvxut vi xap (X(A(pavx(o [xv) i'x' ü-

vSixov Y)[^.£V. "AvxpwTCOv 0? x' xyr; xpo Sixa?

25 ai Y|, £7;'.S£y£9ai.
|

Töv Suarrxav, 5x'. p:.£v xaxa

aaixupav? eypixxai SixaSSjev '/] äxcojxoxov, SixxSo£v a £-

XI 36 APrVPSON sie — 40 APAVPSON sie— 42 ASKANTAS sie.
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30 ypÖHTTOil, TWV h' (XXXWV OIXVUVT
|]

OL y.pi^tV TTOpTl TX p.o)^l6u.£V-

a. Al' /.' äTüoOxvyi apyjpov
j
ocpeXcov vi v£v'//.äij.£vo?, aJ u.£-

V xa >.£io)VTt oU x' ETTiSäAVci
|
ävatV?jOai toc yp'cii.xza., tocv a-

35 Tav u:r£pxaTi(jTa(J!.£v xai to
|
apyjpiov oi; /c' o(p£XYi, £y6vT-

(ov TÖt j^pri|jt.aTa* at §£ xa p//i >.£t|covTi, tx [i.£v ypr,u.xxv. ItzI toi-

40 ? vixädavci vi{;,£v 71 Ol? '^* ö
||

cpfiXr, to äpyopiov, aD.av Ss

|j(.rjS£{jLiav (XTav ri[Jt.£v toI|? £7wtßxX>.ov'ji. a[il]*^9ai Sk 6-

Tjkp (x[£]v TW [Trajrpo? to, pt,aTpü)|ia, u7r£(^) Sk tx? [j.aTpo; Ta (;.a-

45 Tpwia.
I

rOva ävSpo; öt xa xpivviTai,

6 Sixacrk? opxov a'i xa Suax|(jy,, iv xai? Fixät'. ä{A£pai; a-

50 7TOiJi,ocrxT(i) TirapiovTO? tw Sixa
||

(TTäc" OTt x' i-'.xaXfj 7:poF[£]'.'r:äT-

(i) [6 X(XT ?]ipj^CL)v Ta(S) Stxa? tk Y'jva|ixi xal tw SixacTx xai [tJö

[{XVa|/.]0Vt TCpÖ TETOCpTCOV ivTi [X-

XII5[aiTup(i)v] --------------------
15 jjLaxpl 'jL'jI? 71 «.[vjvip Y'J^st-'-"'^'

I
/p'/jf^-axa at £S(iiX£ a i'ypaT-

TO TCpÖ TOJvSe TÖÜV ypOCIX^AXTCOV
I

[7//1 evSlXOV V)a£V, TO S' 'JTTfi-

20 pov SiSojxEv a iypxTTai.
||
Tai? TuaTpww^'Oi; at xa (/.•/]

lojvTt öp<pavoStxa(7Tat i.\c, x'avwpoi icovti, y^rtHcci xaTX

TO. £ypa[Jt.[X£va. 67rr,[i] Se xa
j
7raTp[ü)]ü)y^o;, p/zi i'ovto? £7;i-

25 SaXXovTO? {v.r,S' opcpavoSixIaTTav, xap xx p-axpi Tpa<p-/i-

Tat, tÖv TTocTpcoa xat Top. [J!.aT|pcoa tov; £ypaa{X£vov? t-

30 ä j(^p7ip.aTa xai Tav ETTixapTüi
j|
av (xpT'j£v OTrai xa (v'j)vavTai xa-

T.liTTa TCpiv x' OTCuiYiTai. 67i:uiJ£0ai Sk SutoSExaRfiTia vi Tcpet-

yova,

ERNST FABRICIÜS.



Miscellen.

'ETwiypacpal i/. 'PoSo-j.

'EttI uixcöv £v 'PoScp — po;SiaTpit|/a; evst'jj^ov rrspi Tot; rpia/.ovxa

1. XAPMO^YNOZ Xapy-o^'jvo;

ATTANEY5: 'ATTavE^:.

'E-i [/.upoü ßxOpo'j ayxljjLaTO?.

2. I '^ K A E Y 2! SajxoxJXeö?

^ AMOKAEY2: S]a{xo/.7.£'j?

PAAAlOnOAlTA Uxly.io7:o\ky..

'EttI £':7'.;7.7)xo'j; ^.iOou ypr;'ji!j-£'jovTO? '/lo'o (o? 'Xxpva^.

3. PYOOAnPOY nuBoSöpou

0EY(1>ANEY2 evr^xvvj-,

Y 2 K I O Y ^'jay.io^j

K A I T A Z r Y N A I K O 2 xal tx: yjvaiy.o;

EYrENEIASMAKETlAOS EuycVEiy.; Max.£TiSo(;.

'Etti {xi/.po'j [ixOpo'j iyxXaxTo;.

4. AYNAMI2E0E2IA Auvau.i; 'Eoegix

XPH2TAXA1PE X?riaxx xaTpe.

illTTH. D. ARCH. LNST. IX. 25



386 MISCELLEN

'E-i [j.i-/.po'j ßxOpo'j xyy.'XaaTo;.

5. nATPO<t)IAA lla^pocpaa

TPAAAIANA TpaAltocvx.

'EtcI [xi/.poO ßx6pou äYä7^[7.a.TO?.

6. <t)IATaN02 $aT(ovo<;

(1) I A T Q N O Z 4>aT(ovo!;

T O Y Z 1 M I A ToG Si[j,ioc

NISYPIOY Niaupio'j.

'EttI vE/«pix.vi!; xa'XTuv)?.

7 . I n I A O Y Zcoüou

ANTIOXEnS 'AvTioj(;£(o?

PI2 TO BO YAOY 'AJpicToSouXou

1 A n N O 2: ^iXcovo?

TOBOYAOY 'AptdJxogooXou

O P O A E I T A lla'Xo.iJo-oT^eiTa.

'H ETriypa^p'); auT-/] ettI oy/.wSo'j; );iOou ouTa Trapy.x.aixai [xe t-/iv

Ott:' äp. 2. Al Tüpwxai Tsacaps; Iscei; ycoptCovrai Six 'X£'Xa^£U|X£vou

Al avwTepo) £7:iYpa.(pal ocTravxojvTai a.-ac»ai vcaTy. t7)v Olciv Ma^p'j

St£v6.

'Ev 'Ep[i.ou:ro) £1 Supou.

riEPIKAHS r. ZEPAENTHS.

Attische Inschriften auf Malta.

In einem Miscellanbande der arriechischen Nationalbib-

liolhek bin ich auf eine Abhandbmg geslossen, welche den

pompeiisen Titel führt: Marmo Greco-Melitesc, ossia interpreta-

zione cfun' inedita pref/evole Greca iscrizione, scolpüa in una

base anlica, lasciata in doiiu con altri marmi a Sua Altezza emi-
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nentissima Emanuele di Rnhan, Gran-Maestro della s. religione

Gcrosolimitaiia e Priiiciiic di Malta e Gozo ec. dal Cav. Princijje

Victor de Ro/iaii al suo ritorno da Atene, nello scorso Aprile;

con aJcune Dilucidazioni di Fr. V,{ioachino) Niavarro). Malta

MUCCLXXXIX. DiM' inanno Crcco-Mclilcse ist ilio \\(»lill)ekaiiiiLo

Inschrift der Hierophantin IMiiloxoiia, Nviilclu; von (Ihandler

in campo Rario copirt und nach seiner Gi)pie \on liciekli im

C. I. Gr. 435 und von Dilleiiberi-er C l. A. III 81)9 wieder-

gegeben worden ist. Auf einer der Al)handlung beigegehenen

Tafel sind die iibrii'en arleiclizeiLi"- nach Malta o;ebracliten In-

Schriften abgebihhu. Es sind im Ganzen vier Fragmente. Von

diesen sind zwei bekannt. Das eine rührt von der metrischen

Grabschrift eines Hierophanten her; es ist von C-hand-

1er in campo Elcusinio abgeschrieben und C I. Gr. 401. C.

/• .4. III 713 wieder abgedruckt worden. Die Abweichunoreno O
des Textes sind nicht gross; Z. I z. E. hat der padre

AH.._iAt-.OIO, die letzten Buchstaben fehlen; ebenso

die letzten Buchstaben von Z. 2 (KÄME...); Z. 7. z.

Q. w A. steht AMAKAPaN.- Das andere

A N T I K P A Bruchstück rührt von einem Personen-

A E n A A M A verzeichniss her; es ist von Pococke an-

EKATOKA H geblich Athenis gelesen und nach seiner

M H T P \ X Abschrift C. /. Gr. 296 und C. I. A.

EKATAIO^ II 1035 abgedruckt worden. Navarro's

APATOPI Copie ist nicht nur genauer sondern

-^E K A T n N V / auch um mehrere Zeilen voUständi-

~A P I s: T O N ger ; er giebt den nel)enstehenden Text.

T I MQNAi Die beiden noch übrigen Fragmente

A I O M A N A entlialten jedes nur wenige Buchstaben

API s: T O P und stossen augenscheinlich an einan-

E A P i N I K der an ; es war eine Grabslele mit der

P Y P P O s: meines Wissens bisher nicht l)ekannten

(j) Y A A K O S: Aufschrift: <I>£iSr/.pxTr,(; A-/)v.o'70£v[ou;]
||

A Y K n N I / M'jpp'.vofü]aio[?].

frei

ÜLIIICH KüEHLER.
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Attisches Thiasotendecret.

Auf einer Platte, aus pentelischem Marmor; der Stein ist

unten oebrochen.o

O E O
•"ni-IONY2:iOYAPXONTO^EAA(t)HBO
AiaNO^ArOPAlKYPIAIEAOiENTOlSOl
.:S:nTAI^IHNnNIHNOAOTOYEPIKEEY2

SEIPENEPEIAHOEnNKATAiCTAOEI^T,////
MIA..ISTONENIAYTONTONEniNIKf/
0nNTOSAPXONTOS:AEAEITOYPrHK;////
ETHnAEinMEMEPIKENAEKAIEIS:TA2:Cf
SIASiENTOISKAOHKOY^IXPONOI^API////'

10PAS:iSTOS:AEAnKENAEKAITOI^META§
.AiA:SlNTOTA<l)IKONnAPAXPHMAO.O////
^SAEKAlOrPAMMATEY^AEAEITOYPf
.KENETHPAEIQKAIAIATEAOYS
ONTESiTaiKOINniTaNO' ^

15 a :s k e y aio n t e 2: e a y
^s:kaiisc -^a

['EJxi AtovuGiO'j apyovTO?, 'ElacpTibo-

liövo? (xyopa /.'jpia- l'So^ev toT? Oi-

[aJawTai?, Z'/;vcov ZriVoSoTOu 'Epixesu;

5 eixsv £TC£iS-/] 6swv /.ocTa-TraOei; ^[a]-

[7-ia[? sji; tÖv Evia'jTov xöv stvI Ni>c[o]-

ipwvTO? apy^ovTO? 'X£'X£iTOupY'/i/-[ev]

£T7] uXeio), ,u,£[7-£piy.£v ^£ y.al £1; TOt? Ö[y]-

aia; Iv xoT? xa6r,y-0'j(7i ypovoi? (X7r[po]-

10 ['p]a'7t(7T((o);, S£Sco)C£v f^£ -/.ai TOT? [/.£Ta['X]-

['Xjy.Qa'jiv t6 Tacpix,öv —apay_p-?i[xa' ö[[x]o[i]-

(o; 0£ /tai 6 ypaa[J!,aT£u; A£X£iTOup[y]-

[y)]x.£v £'tyi 7r)^£to), x,al SiaT£)^oöcr[iv £uvo]-
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[u?] ovTEi; Toi x,oiV(I) Tüiv ^[laffojTGJv xai]

[touj? xai t'j[o - - -

Vojl. den Orgeonenboschliiss zu Ehren eines xocy.ia,; C. /. A. il

621, in welchem gleichfalls der l'nterstülzungsgelder bei To-

desfällen Erwähnung geschieht. Die beiden Archonten Dio-

nysios und Nikophoii fallen in die Zeit nach der Mitte des

dritten Jahrhunderts. Der erstere ist aller Wahrseheinlichkeit

nach identisch mit dem C. /. A. II iOl genannten, Mkojjhon

erscheint hier zum ersten Male.

ULRICH KOEHLER.

Zu C. I. A. I 441.

Fragment einer Platte aus pentelischem xMarmor^ oben Rest

eines Giebels.

A A f^ A I h AI
I n E N © O

D s: A N
~

© F

E
G

Man erkennt Z. 1 ev To^vJ^ypr- Aary.sSaty.ovi-, Z. 2 - t -£vOo[;;

weiterhin folgten Eigennamen in Columnen geordnet. Das

Bruchstück gehört zusammen mit C. I. A. I 441 und be-

weist, dass Boeckh Recht halte, als er in dem ersten ihm al-

lein bekannten der beiden dort abgedruckten Fragmente einen

Rest der Todtenliste der bei Tanagra gefallenen und im äus-

seren Kerameikos bestatteten Ärgiver oder Kleonaeer eikannte.

U. K.
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Litteratur und Funde.

Die antiken Terracotlen im Auftrage des ar-

chaeologischen Instituts des deutsehen Reichs

herausgegeben von Reinhard Kekule.

Band II. D i e T e r r' a c o 1 1 e n von S i c i l i e n 1) e a r ]j e i t e t

vom Herausgeber mit L\l Tafeln in Radirungen
von Ludwig Otto.

Berlin und Stuttgart Vei'lag von W. Spemann
1<S84.

Die antiken Terracolten haben vor Werken vornehmerer

Technik den Vorzug, dass sie eine originale und bei ihrer

Häufmkeit ununterbrochene Ueberlieferuno- darstellen. Der

vorliegende Band ist deshalb von besonderem Interesse, weil

unsre Kenntniss der einst ohne Zweifel hochausgebildeten

Plastik Siciliens auf wenige Denkmäler beschränkt ist. Der

Herausgeber hat sich in der Anordnung mit Recht eine typi-

sche Chronologie zum Princip gemacht und so sind die von

Otto mit gewohnter Feinheit auss-efuhrten Radirunoen wohlO OD
geeignet, unsre Anschauungen von der Kunstübung in Sici-

lien, welche sich bisher hauptsächlich auf Münztypen stützte,

zu vervollständigen. Die Sicilische Formensprache ist au-

tochthon. Terracolten der verschiedensten Fundorte wirken zu-

sammen ein einheitliches und eigenlhümliches Bild Sicili-

scher Kunst zu liefern welche bei unleugbarer Verwandtschaft

mit der Kunst des Mutterlandes von der geographisch und

historisch bedingten Sonderentwicklung der Insel deutliches

Zeugniss ablegt. Dass Stammesunterschiede keine Rolle spie-

len erklärt sich eben daher, dass zur Zeit der Coloniegründung

in Sicilien im Mutlerlande noch keine bestimmend ausgebil-

dete Kunstübun"' vorhanden war. Nicht allzu lauiie nach der

Hellenisierung Siciliens wird man die originalen Ansätze Si-

cilischer Kunst fintieren dürfen welche in Fiü;ur 1 und auf

den ersten Tafeln vorliegen. Einen Höhepunkt eigenthümlich



MISCELLEN 391

reizvollen archaischen Stils repräsentiert der auf Tafel VII

abgebildete weibliche Kopf. Mit Recht ist der freie anrnu-

tiiige Stil welcher haiiptsiichlich durch \veil)liche Köpfchen

aus Syrakus und Akrai vertreten wird von Tafel W bis X\II

in zahlreichen Abbildungen veranschaulicht, weil eben in

diesem Reichthurn individuellen Ausdrucks ein charakteristi-

sches Merkmal Sicilischer Kunst liegt, welches sie zum Bei-

spiel von der aus Tanagra bekannten Kunstübung deutlich

abhebt. Den allgemeinen Unterschied der Formgebung cha-

rakterisiert der Herausgeber derart dass er die Tanagräische

Kunst mit der Marmorplaslik die Sicilische mit der Erzbild-

nerei in Parallele setzt. Der V^erfall äussert sich in Sicilien

theils in einer gewissen I^eerheit und Leblosigkeit der For-

men theils in übertriebener Bewegtheit. Auf die Terracotta-

Statuetten lässt der Herausgeber die architektonischen Terra-

cotten folgen welche weniger Besonderheiten aufweisen, so-

dann die decorativen Terracottareliefs an Kästen Altärclien

und Gefässen,die zum Theil sehr alterthümliches bieten. Die

zerstreute und grossentheils schwer zugängliche Litteratur

über Terracottafunde ist sorgsam gesammelt und alles wesent-

liche in Auszügen wiedergegeben. Die mühsame oft wenig

zum Vorschein kommende Arbeit des Herausgebers nach Ge-

bühr hervorzuheben steht mir nicht zu. [ferdinänd duemmler]

'E97}a£pU äp/aioloyt/.'/! 1884 Heft III: ^. Bxariq, 'T-aTix.k

Ypäfj.[;.aTa Tupo? 'Üpco~iou?.— St. A. Kou^avooSri?, 'ETriypacpai. ex.

TOij iepoO ToO 'Afy/p'.apocou.— St. A. Ko'jaavo'jS-/)?, Aoo (Xttixx

^j;vl(plG[JLaTa.—• A. <I>ilioi;, 'ETCiypacpai £^ 'Eleu cTvo? (mit 1 Tafel).

— K. Purgold, 'Apyai/.ov äeTwjxa e/. tti; 'Axpoizolzbic, (mit 1

Tafel).— A. $1X10?, npo^Oyi/.n ei; t'/iv il 'Elvjalvoi; iiziy^ccYh.—
'A^yc/Ao'koyv/.y.i stS-^TSi?.

Bulletin de corr. Hell. 1884 H. VIII: HomoUe, M. Dimont.—

Paris, Fouilles de Däos (mit 1 Tafel).— Cousin, Inscriptioii

d'Onnelle de Phnjgie.— Rayet, Vase antique trouve dans la ne-

cropole de Myrina (mit 1 Tafel).— Holleaux. Fouilles au lern-

ple d'Apollon Ptoos.
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Stt. n. AauTcpoc, 'I(jTOp'//toc [/,£>.eTY)[7.aTa. 'Ev 'AOyjvai? ex. tou

T'j7roypa9£iou '6 na7.a[xy)SYi<; ' 1884. 8. (Darin auf das Alter-

thum bezüglich 1. Ta 7:opi<j[J.v,xx tt,? TrpoiGToptx-^? xpy v.:o\oy iccq

xai Ol TTpÜTOi /.a.TOtx.oi T'/i; 'E)^laSo;. 2. <I>oivuE? sv 'Ayiw rewpyicp

TÖ Trapo. T'^ Ha>.aaTvt. 3. 'H ucTepaia ty]? Iv OXaTaia];? vtx.-/:?. 4.

Toia y.TTorrT^X'jf/.aTa sx twv 'IvStxtov toO Kr/iTtou. 5- Ilepl A£i;i7r7iro'j

y.y.1 TTji; 6x6 twv 'EpooTvCov ä'Xwceo); tüv 'Aörjvcov,)

(Februar 1885.)
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MITTHEILUNGEN DES ARCHAEOL INSTITUTES 188^.

Laenqensrlmitt durch den Timuel
Maasstab I^IOOOO Holieii verdoppelt

T, r I lY i I ,

Agiadcs Kleiner

((Quelle) Bach
BacK Tunnel-

Eiiigaiig

N.-W.Ecke >

der Stadtmauer 2

QuerschniH durch

den Tunnel. 1:100

Aufgeri: u. gez.v. Ernst Fobricius.

WASSERLEITUN



TAFEL VIII

enstosses
Ausgang des Stadtgebiet Strasse
Tunnels iiacli Chora

Neeresflache

Qiierschnilt durch ilen ausgebauten

Theil des Tunnels

Iris s dp s Tunnels, Südseite imd Siello des Zusanmienshosses.

ES EUPALINOS.
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